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ü or u) r t

Diefes Bud? bebeutet einen U)efentlid?en Sdjritt nad? öem

3iel, öem öer Derfoffer als Hlann öer U)tf[en[d}aft halb

3rDet 3o^r3e^nte ^inöurd^ mit fteiqenöer 3icl&ctt>ufet^eit ^u-

geftrebt ^at: einem Syftem öer Politi! auf (Brunölage

rein empirifdjer Huffaf[ung öes Staats.

Auf öiefem IDeg finö öie früheren Unter[ud}ungen öes

Derfa[fers über „Die (Bro^mäd^te öer (Begentoart" unö

„Die politifdjen Probleme öes tüeltfriegs" als Dorberei^

tungen unö pra!ti[c^e Derfuc^e an3ufe^en. Satfäd^Iic^ enU

[tammt öiefes Buc^ öen populär 'U)ijfen[d?aftlid}en Dors

lejungen unter öemfelben (Titel, xoox'in öer Derfa[[er im

3a^rc 1908 nad? jeiner erjten Be^anölung öes praftifdjen

Problems öer (5rofemäd}te (1905) öas t^eoretifc^e Problem

3U unmittelbarer Unterju^ung na!?m. Jene DorIe[ungen

beöeuteten ein enögültiges Bremen mit öer iuri[ti[d?en

Staatsanfdjauung unö ein öorläufiges S!i33ieren öes Svjftems.

fllle öie (5runögeöan!en, öie je^t, öur^ jpätere Stuöien

Dcrtieft, einem größeren publifum mitgeteilt roeröen, lagen

jdjon öamals flar öa.



VI Dortuort

IDenn öie gcgenu)ärtigc Unterfud^ung bisujeilcn in „fur^

lioercr" $orm auftritt, als es gciDöI?nIicfj mit jtrenger

lDi[feTi|d?aft oercinbar 311 [ein [d^eiiit, [0 ift aud) bies buxd)

il?r (Entjte^en aus einet populären Dorle[ungsrei^c 3U

erflären - foroic aud? aus öer flnfid^t öes Derfaffers,

öa^ öer miffenfdjaftlidje (Behalt einer Darftellung me^r

öurd} öen feften Kern als öurd? öie $eftigfeit öer Sdjale

beftimmt meröe.

U p p [ a I a , im De3cmber 1916.

Ruöolf KicIIcn.
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(Einleitung

Die Selbftbeftnnung öer StaatstDi(fenfd?aft

3n öer (Enttotcüung jeöer tDiffenfdjafi gibt es einen

flugenblicf, ba jie ^altmacl]t roie um fltem 3U Idolen

unb jid} 3U bejinnen, ba bu Selbftprüfung eintritt unö es

3U einer flbredjnung fommen muJ3. 3n öiefem flugenblitf

fommt öie 2Uetf?o5e 3ur Distujjion."

lUit öiejen IDorten ^at tür3lid} ein finnijdjer $orjd)er

eine Unterfudjung öer „Problemstellung öer (Ethnologie"!)

eingeleitet. Sie ^aben ebenfofe^r für öie Staatstoijfenidjaft

©ültigteit. Rudi ^'^^\^ lDijfenjd]aft beöarf entfdjieöen eines

Hugenblids innerer (Jin!el?r, in öem öas Deuten 3U öer

eigentlidjen Problemstellung, öem Husgangspuntt unö öem

(Begenftanö öer lOijfenfdjaft 3urüd!el?rt. Unö eine be=

ftimmte H^nung jagt uns, öa^ geraöe je^t, ba öie grofee

allgemeine IDelttrijis überall eine U)ertfteigerung öes eigent=

lidjen Staatsgeöantens gegen öie inöioiöuelle 3nterejfen=

fp^äre ge3eitigt ^at, jener Hugenblid getommen ift.

Had} öer fo3ujagen offi3iellen fluffajjung ift öer Staat

cor allem unö im Prin3ip ein R e dj t s j u b j e ! t; öas,

was feinen Begriff ausmalt, ift nid}ts meiter als öie Der=

faffung, unö folglid} ift öie Staatsmiffenfdjaft reine, aus-

fd}lie^lidje Derfaffungsroiffenfdjaft. Diefer £e^rgegenftanö

ift ieöod} fdjon afaöemifd} vertreten, unö ^voax in öer |uri=

ftifdjen B^^ultät öurd} öas Staatsredjt. Die pl?ilofopl?ifd}=

^umaniftifdje Staatstoiffenfd}aft ^at fid} nun eine anöere

1) rOilmon im Hya flrgus 00m 16. flugujt 1916, S. 53.

KjcIIi'u, Drr Staat als icbciisfoim 1



2 (Einleitung

Unterlage gefudjt unb i[?rc Eigenart öaburd; Ijeroorljeben

tDoIlen, öa^ fie i!?re perjpeftioe in öie ge[d?id)tlid}e (5ntu)icf=

lung ober bie nietapfjyjifdien Begriffe ijineingelegt Ijat; Jieift

aber bamit nur in bie gefet3mäfeigen (Bebiete 3iDeier anberer

IDijjenfdiaften {hineingeraten, in bas ber <5cjd)id)te unb in

bas ber (praftifd^en) pijilojopljie. flis Baftarb 3rDifd}en

jenen Dreien, als reine '^XDi\<i}en' unb Übergangsforni,

ot?ne eigentUd^en lUittelpuntt unb o^ne natürlidje (5ren3en

nadj irgenbeiner Seite I?in, ^at bie Staatsroijjenfdjaft bal?er

ein red]t fdjroieriges Zehen innerl?alb ber roiffenjd^aftlid^en

(Befelljd^aft frijten müjjen.

Unjere Bemertungen betreffen 3unäd]ft bie fdjtDebifc^e

©rganifation bcs Stubiums ber StaatstDiffenjdjaft. Dod]

bie Dorausje^ung [elbft ift allgemein. Der Umftanb, ba[^

ber Staat eine Kedjtstatfadje unb bie Staatsmiffenfdjaft

infolgebejfen eine Redjtsmijjenjdiaft ijt, I?at 3U ben Dom
gan3en 3ettbert)u^tfein aufgenommenen Dorftellungen ge=

ll'öü, bie man löngjt nidjt me^r befpridjt, roeil jie felbftoer^

ftänblid? erjdjeinen. XDir fte^en nidjt nur Dor einem natio-

nalen, fonbern and} vox einem unioerjalen Dorurteil.

So fe^en toir 3 e H i n e ! , bie auf biejem (Bebiete ton=

angebenbe Autorität ber (Bcgenroart, in feiner 1900 erjd}ie=^

nenen „Allgemeinen Staatsleljre" bie Auffafjung, ba]^ ber

Staat bas primäre Redjtsfubjett fei, als „je^t ^errfdjenb"

be3eidjnen, unb mir lefen inRtdjarbSdjmibts gleidj=

namigem IDer! aus bem 3al}re 1901, es fei fdjon als ein (5e=^

toinn 3U betradjten, baJ3 man angefangen Ijabe, in einer

IDiffenfdjaft, bie fidj bisher oiel 3U etnfeitig nur mit Der=

faffungsredjt befdjäftigt ):}ahe, audj ber (Befe^gebung unb ber

Dertoaltung Beadjtung 3U fdjenfen. Das gan3e Distuffions*

t^ema „Staat unb ©efellfc^aft", roorüber fol^e HTengen



(Einleitung 3

öeutjdjcr Druderfd}tDär3e gefloffen jinö, ru^t ja auf öet t)or=

ausfc^ung eines (Begenfa^oerpltniffes, bei 5em öer Staat

DOt3ugsroeije öie Red^tsgefelljdjaft ift, toesljalb [ein inner-

jter dljarafter jid] in öem Hamen unö Begriff öes H e ^ t s =

ft a a t s abjpiegelt. Die tlarjte fluseinanöerfe^ung öiefer

flnjc^auung ^at R u ö o I f (5 n e i ft 1879 in feinem Budje

„Der Red}tsftaat", jener flajfifdjen Unterfud)ung öes Staats^

begriffs, gegeben, flis prattijdje flntoenöung jener Huf=

fajjung finöen roir aud) nidjt jelten „Redjts- unb Staats^

röifjenfdjaften" in ein unö öerfelben $afultät öer UniDer|i=

täten Bereinigt, u)ie in Stod^olm, in Kopenhagen unö gan3

bejonbers in öer öfterreid)ijd}=ungarijd)en a!aöemi[d}en ®r=

ganifationi).

(Es läfet jid} nidjt leugnen, ba% öieje ©runöanfdjauung

jid} auf alte, mäd}tige Überlieferungen ftü^t, aber man
toirö fdjroerlid} fehlgreifen, roenn man ibr Dor^errjdjen

roäl^renö öes 19. ^a^r^unöerts mit einer jenjeits öer roiijem

|d}aftlid)en Sraöition liegenöen Beroanötnis in Derbinöung

bringt, nämlid? mit öer tatjädjiidjen (Bejtaltung öes 5taats=

1) Bei einem flücfjttgen BM in bas 3a^rbud} öet gelehrten IDelt:

IHineroa, liabe. id} biefe (Einteilung bei nic^t toeniget als 3e^nf}0cf)|d?ulen

öet fjabsbutget IlTonatd^ie gefunöen, nämlid? bei bin UniDetjitäten

IDien, 6ta3, Jnnsbtud, Klaufenbutg, (l3ctnoroi^, Ktafau, Buöapeft,

flgtam unö öen beiöen in ptag. So aud} bei öen öeutfdjen Unioetfi^

täten $teibutg, ÜTünftet, lDüt3butg unö SttaPutg. Hlünc^en fjat eine

„ftaatsroittf^aftlidje" $a!ultät, unö Tübingen ^at feine ebenfo benannte

etft int 3a^te 1882 in „ftaatstoiffenfdjaftlid^e" umgetauft. Dergl. (Beotg

oon ITIayts „Begiiff unö (5Iicöetung öet Staatsroijfenfdjaft" (1906,

5,58 ff. unö S. 119) unö fein Buc^ „Die Staatstoiffcnfdjaften unö ibt

Stanöott im Unioetfitätsuntetiid^t" (1913), tootin et auf öen Seiten 13,

20 unö 26 ootfdjlögt, öiefen Hamen in „fo3iaIu)iffenfd}aftUdje" um3U=

dnöern (S. 14, Hote).

1*



4 Einleitung

lebcns. IDie gern toir uns aud} öie IDiffenid^aft in unbe=

rührtet IHajcftät über öen Seitjtrömungen tl^ronenö öenfen

mödjtcn, \o fönnen toir bo&i nidjt öie flugen Dor öer Über=

3eugung fd]Iie^en, bofe fic tatjädjUd] von iljnen abfjängig ift.

3cöenfans liegen öie öort beftimmenöen Kräfte Diel 3U breit

unö tief, als öa^ jie jid? in entjdjeiöenöer tDeife Don öer

rOijfenfdjaft Ien!en liefen, flu^erftanöe, öie Rolle öes

(5eneralöire!tors 3U fpielen, nimmt öann öie politifd^e

IDifjenfdjaft geroöl^nlid? mit öer öes Regijtrators Dorlieb.

IDie öer Staat in öer (Begenroart nun einmal ijt, füljlt jid? öie

Staatstoiifenjdjaft oerfudit, mel?r eine Apologie öes gegen=

roärtig oerroirtlidjten Staatsiöeals 3U rocröen als ein reiner

Spiegel öer Staatsiöee felbft. Dann aber ift es um fo not=

toenöiger, öafe fie toenigftens in öer (introidlung nid}t binter

i^rem eigenen ©egenftanöe 3urüdblcibt.

(Es ift ein impofantes Sdjaufpiel, öie 3öce öer Staats^

mad]t bind} öie 3eiten 3U oerfolgen, roie fie fid? balö

über öie prioate 3ntereffenfpl?äre ausbreitet, balö fid? Dor

i^r 3urüd3ie^t, in einem geroaltigen R^yt^mus, öer fidj im

gan3en mit öem öer tDeltgefdjidjte öedt. IDir feigen fie

im ftarfen Staatsben)uJ3tfein öer europäifd]en flntüe an-

fd^roellen, fpäter im Korporationsroefen öes Rtittelalters

fc^tüäc^er tceröen, um im 3eitalter öer abfoluten IHonardjie

roieöer an IDert 3U gerötnnen unö im 19. 3a'E?i^^unöert, öem
öer liberale 3nöir)iöualismus feinen Stempel auförüdte, aber«

mals l^erabgeörüdt 3U roeröen. Das ©e^eimnis un =

ferer offi3iellenfluffaffung öer Staats«
roiffenfd^aft ift nun, öa^ toirnoc^ i^^t öie

t^eoretif(^e flnpaffung an öie le^tge =

nanntelTtanifeftation öerStaatsiöee be«

to a ^ r c n.



(Einleitung 5

Denn öte berühmte ITTandjefterfdjuIe — bie in £ o d e

unö Kant rDur3cInöen „minimisers" — toollte rDirüidj

im Staate niä}t me^r feigen als einen „Redjtsfd^u^Ueferan'

ten" unö einen flufred^ter^alter öer Redjtsorönung. Diefe

Aufgabe öes Staats voai mit öem Hufred]terl^alten öes

formalen Hedjts erjdjöpft; nadj^er xoai es Sad}e öer 3nöi=

Diöuen, (Iräger öer pofitioen (Entroidlung 3U roeröen. (Sin

foldjer Staat t[t ja in lDir!Iidj!eit !aum ettoas anöeres als

eine iuriftijdj^aömimftratiDe Satfad^e: ein „mürrifdjer, un=

{)öflid)er ^err hinter einem Sdjalter", um mit fl n a t o l e

$ r a n c e („Bergeret ä Paris'*) 3U reöen.

3n öiefer einfeitig formaliuriftifdjen Betrai^tung öer

Aufgaben öes Staats fe^en toir nun öie ^auptfädjlidjfte

oöer toenigftens öte am nä^ften liegenöe (Jrflärung öer

Begren3ung öer ftaatstDijfenjdjaftlidjen S^eorie, öa man fie

in öer Stuöienorganifation 3ur Derfaffungstoiffenfdjaft ge=

mad)t fjat. Hur roeil unfer Staot in lDir!Iid}!eit feinen XDir=

!ungs!reis fo übertoiegenö auf öas Redjt eingeftellt ^at, ift

unfere Staatsroijfenfdjaft eine RedjtsrDiffenjdjoft gerooröen.

3n3rDijd}en aber ift öie Reattion gegen öas ITIandjefteriöeal

in öie prattifdje politi! ^ineingefommen unö immer ftärfer

gerooröen. lOir begegnen i^r fdjon auf öen oerjd]ieöenften

©ebieten öes öffentlidjen £ebens. (Es ift öemnad^ nur ein

IHoment öer neuen, allgemeinen 3ßitbetDegung, toenn l^ier

öirelt auf öas Beöürfnis einer reformierten StaatstDijjem

jdjaft aufmertfam gemad]t roirö, einer StaatstDiffenjdjaft,

öie nidjt me^r 00m ^ox^oni^ Iflandjefters begren3t loirö

unö nid?t meljr feljnfüdjtig nadj einem oergangenen 3eitab=

jdjnitte 3urüdjd}aut, roätjrenö öie abenölänöifd]e Staats*

entroidlung fc^on im Begriffe ift, einen neuen, reidjeren

3n^alt 3U finöcn.



6 €inlcitunq

i^at man jid? einmal öicfcn 3uiammenl}ang tlargcmadjt,

tommt man 3um Sdjiufe, öafe unfere alte Staatstoiffen-

fdiaft gleid} einem Ring, öer bem Singer 3u eng ge=

iDoröen — erroeitett roeröen mu^. Sie mufe es

fdjon um ber IDijfenjdjaft felbjt tüillen, um nidjt gegen ben

grünen Baum bes £ebens, in beffen Sdjatten fic jte^t, 3ur

grauen (Iljeorie 3U roerben. Sie mu^ es aud] ber Dölfer

rüegen, bie gerabe in biejer 3eit bringenber als früher

jenes Bilbungselements bebürfen. Die periobe bes all*

gemeinen Stimmredjts !ann einer 3eitgemäfeen poIiti[djen

(£r3ie^ung nidjt entraten unb Ijat nidjt bas Red^t, eine joldje

von \idi 3U roeifcn.



(Erftes Kapitel

Das ollgemeine tDefen öes Staats

(EtfQ^rungsanalyje I: öer ftaatsredjtlidjc Staatsbegriff. — Der

Staat als Redjtsjubjeft. — Der Staat als ^ausljalt unö (5cfc(I|d}aft. ^
ßrfa^rungsanalyje II: öerDÖl!ctred?tIid?c Staatsbegriff. — Der

Staat als Reid? unö Dolt. — Das Red}t öer StaatsrDxffenjd^aft auf öiefes

Stuöium. — Die organifdjc öin^eit öes Staats. — Das Syftem unö

öer Unterfu(^ungsplan.

Das Sidjaufjidjfelbjtbejinnen öer StaatsrDiifenjdjaft t^at

3U öer (Jrfenntnis gefüljrt, öa^ öie Kreife öer tDijjem

|d}aft einer (Sriüeiterung beöürfen. Die nädjjte $rage ift

nun: nad} toeldjen Ridjtungen t?in? Oiefe $rage gibt fln=

\a^ 3U einer unmittelbaren, üerfdjärften Betradjtung öes

eigentlichen ©egenftanös öer U)ijjenj(^aft oon Anfang an.

f)ierbei bietet jidj öie Unter|ud}ungsmett}oöe oon jelbfi

öar. Hus öem labyrintl? öer Htetapfjyfi! Ijat man jidj

jd}Iie^Iid? mit öer £e^re tjerausgerettet, öieBorn^a! —
öer jidj alleröings felbft nod? nidjt gan3 oon öer an öas Redjt

gebunöenen perjpeftiDe freigemadjt ^at — 1896 in [einer

„Allgemeinen Staatslehre" jo ausgeörüdt ^^at, öafe öer Staat

„nidjt oernunftgemäfe 3U fonftruieren, jonöern empirijd? 3U

fajfen" fei. IDas öie 3eit Don unferer lDi}jenfd]aft verlangt,

ift Klarheit über öie U)ir!Iid}!eit, nid}t etroa logifd^e Kon=

ftruftion. 3u öiejem 3tt)ede liegt nidjts naiver, als fidj bei

öer (Erfahrung im täglidjen Zehen unö öen allgemeinen

Dorjtellungen um uns Ijerum Vlat 3U Idolen. Der Staat

möge jelber öurd? fein Auftreten oon jeinem IDefen 3eugnis

ablegen.



8 (Erites Kapitel

tDcldje (Irfatjrung Ijat alfo öet Staatsbürger Don feinem

Staat? Der crfte dinbrud toirö rein negatio fein: er t}at

überljaupt feine (Erfaf?rung. Seine fllltagsarbeit gct}t ot?ne

Berüf^rung mit bem Staat üor fid}. (Er fielet i{)n nicfjt.

Unb bennod} ift er beftänbig gcgentoärtig roie bie £uft,

bie er einatmet: er atmet it?n in ber Red^tsorbnung ein,

bic fein frieblid^es Sun fdjü^t. IDill er alfo ben Staat

feigen, fo gibt es bo3U nur bie eine fidjere Art unb IDeifc,

fid] gegen bie Hedjtsorbnung 3U oergetjen; bonn tritt ber

Staat gleidjfam aus bem oerborgenen f}intergrunb t}er=

oor, um il}n mit beftimmten 3nftitutionen (PoIi3eirDefcn,

(5erid}te, (Befängniffe) 3U beftrafen. Unb es Ijilft nidjts,

roiber ben Stadjel 3U leden, benn bas oerfdjlimmert nur bie

Sadje; ber Staat ^at IUad]t= unb 3toangsmitteI, bie ben

tOiberftanb bes Bürgers bredjen tote ein Rot?r.

Die erfte ©eftalt, morin ber Staat fid? bem 3nbiDibuum

3eigt, ift alfo eine Stoangsmad^t, bie beffen Döllige $rei^cit

begren3t. Don ber anberen Seite gefe^en, bebeutet bies

3ugleid} einen Sdju^ gegen Übergriffe anberer 3nbiDibuen.

3n beiben Sollen jebod} tüodjt ber Staat über eine beftimmte

Redjtsorbnung, bie über ben augenblidlid^en (Belüften ber

3nbiDibuen ftetjt. Hid}t unmittelbar bes 3nbiDibuums

xDegen, fonbern um biefer Redjtsorbnung roillen greift er

3rDingenb ober fdjü^enb in bie greiljeitsfp^äre bes 3nbiDi=

buums ein. ©bjettio gefe^en, fte^t er ^ier beutlid} als

ID i 11 e unb ZU a d} t ba: als ein IDille, ber toei^, toas er

roill, unb als eine Htadjt, bie !ann, roas fie töill — ber tDille

3ur flufre^ter^altung ber Redjtsorbnung, bie Hta^t, biefen

tDillen burd) befonbers ausgerüftete ©rgane burd?3ufü^ren.

äh einen berartigen großen, ftummen unb madjtoollen

XDillen finben toir ben Staat hinter ber fliltagstätigfeit
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6cs ein3clncn, öie er im Hamen ber (Bejelljdjaftsotönung

unö öes fo3ialen Sneöens mit einer fejten HTauer jtrenger

Rec^tsregeln umsäunt.

Die erfte (Eigenjdjaft bes Staats, bie roir fo auf empi=

rijd^em tDege !ennen lernen, ijt geeignet, bie fluffajfung,

bal^ er ein Recfjtsfubjeft fei, 3U oerftärten. ö)^ne 3i»eifel

toai^t er über ben Red}ts3uftanb, unb ebenfo un3rDeifeI^aft

betätigt er fid} in ber $orm bes Redjts mit ben UTitteln öes

Red}ts. tDir jtellen bies fe[t unö fafjren in öer Beobac^^

tung öer (Erfahrungen öes tägli(^en £ebens fort.

Da roirö es jid? öenn balö 3eigen, öa^ öer Staat fid? gegen

öen ein3elnen nid?t immer pa\\w Derpit. (£s gibt (Belegen^

Reiten (me^r oöer weniger perioöijdjer Art), öa er felbft

aus eigenem Antriebe, ofjne fjerausforöerung Don feiten

öes Staatsbürgers, mit $oröerungen unö flnfprüdjen an

öiejen i^erantritt. So fommt er einmal jä^rlid? 3U allen

feinen Bürgern, öie über Befi^ oerfügen, um i^nen einen

Seil i^res erworbenen (Eigentums als fogenannte Staats^

fteuer für fid? ab3UoerIangen. (Einmal im Zehen (mit

gelegentlidjer IDieöerljoIung) fommt er 3U allen normal

getüadjfenen lUännern, um i^re priüattätigfeit öur^ öie

flufforöerung 3U militärifdjen Dienftübungen 3U unter=

bred}en. 3n gan3 au^ergeu)öl]nlid]en $ällen legt er, als

Kriegsherr, auf öas gan3e Dafein, \a fogar auf öas £eben

öes Kriegsöienftfä^igen Befdjlag. ^ier fe^en toir öen 3ielbe=

roufeten IDillen unö öie lUadjt toieöer, je^t aber 3ur (Setoalt

über öas Eigentum, über öie Hrbeits3eit unö öas £eben öer

Staatsbürger gefteigert. IDir madjen 3ugleid} öie (Erfahrung,

öa^ öer Staat öes (Belös unö äußerer Derteiöigungsmittel

beöarf. fjiermit ift jeöod] öer Ral^men öes Redjtsdjarafters

nod} nidii gefprengt; öenn öiefe $oröerungen laffen fidj '\a



10 «tftes Kapttcl

unniittelbac aus öet Betoad^ung öes Rcd}ts3ujtanös gegen

äußere unö innere Srieöensjtörer ableiten — 6er PoIi3ei^

apparat unö öas Dertcibigungsroejen Ijaben offenbar aucfj

eine finan3iene Seite.

Hun aber oerjcljärfen mir bie Beobadjtung nod} mcf?r,

unö öa ridjtet jiclj unjere flufmerffamfeit auf ein (Bebiet,

iDO öer ein3elne gan3 au^erl^alb öer Hedjtsfp^äre bei feinem

Staat ^alt fudjen unö finöen !ann. datjäcfjlid] coimmelt

es um uns Ijerum oon Sollen, in benen öer Staat öem 3n=

öioiöuum mit Rat unö 2at, \a fogar öurd] (Belöunterftü^ung

bcifteljt: beim (Srünöen eines eigenen f}eims, beim CErorfen^

legen öer Zlloore, beim Anlegen neuer £anöftrafeen, bei

Berufsausbilöung öurdj Reifen, um aufs (Beratetooljl einige

Beifpiele aus öer Sagesorönung öes moöernen Staats an-

3ufü^ren. (Es mufe auffallen, öafe öer Staat ^ict 3nterefie

am Sun unö treiben öes 3nöioiöuums 3eigt, ol?ne öafe

jid} nod} ein 3ufammen^ang mit öem formalen Redjt oöer

öer (Befellfdjaftsorönung nadjmeifen läfet. Unö öiefes

3ntereffe madjt teinestnegs bei öem materiellen lDo^l=

ergel^en öes 3nöiDiöuums l^alt. Daöurdj, öa^ er öie Dolts-

er3iel}ung (gan3 oöer teilroeife) in allen 3n|tan3en über=

nimmt, tritt öer Staat mit großen geiftigen Kulturinterefjen

^eroor. (Es ftellt fid} heraus, öafe fdjliefelii^ öas gan3e Kultur=

leben bis roeit über öie (5ren3en öes Red?ts ^inaus innere

^alb feines I}ori3onts liegt.

tüxr finö nun öa^in gelangt, öafe toir beim Staat 3nter=

effe an öem tDol^lerge^en öes Staatsbürgers unö an öer

nationalen Hrbeit in i^rem gan3en Umfange l?aben feft=

jtellen tonnen. Unter Umftänöen tann öiefes 3nterejfe nun

läftige $ormen aud? für öas 3nöir>iöuum annehmen: öer

Staat tann i^m 3. B. öen IDeg fo oerfperren, öafe es mit
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jeinen planen nidjt oon öer Stelle fommt, roenn es

md)t oorl^er öie (EintDilligung öes Staats in $orm einer

jogenannten Kon3ejfion eingcljolt ^at. fjier gilt es oon

neuem, öafe öer Staat nidjt aus[d}Iiepd? öes 3nbiDibuums

roegen unö auf öejjen Begehren ^anöelt. (Er fü^rt Aufgaben

aus, öie über öenen öer Bürger jte^en, unö er jtü^t öen ein*

3elnen nur in öem ITTafee, roie öejfen (lätigfeit \enen Ijö^eren

Aufgaben nü^t

Auf feinem eigenen Xtiöeau aber 3eigt er ein ausge=

[prodjenes 3nteref[e an jeöer Art Don (Entroidlung. 3e me^r

roir uns unferer 3eit nähern, öefto auffallenöer toirö öiejer

3ug öer Staatstätigteit. 3mmerme^r \e\}en roir öen Staat

jelbft an öer Spi^e ge^en, mit eigener 3mtiatiue in öer

^anöels= unö anöerer (Beroerbspolitif, \a überhaupt in

aller Kulturpolitü. 3inmer breiter madjt er fid? auf öem

ausgeöe^nten (Bcbiet öer „fo3talen $ürjorge": öas Der=

pltnis 3roi[d}en Arbeitgebern unö Arbeitern ^at längft auf=

gehört, prioatfaAe öer Beteiligten 3U fein. 3mmermel?r

läfet er \x<i} jelbft unö unmittelbar auf tDirtjdjaftlidje Unter=

nel^merrollen ein. Das gan3e grofee ©ebiet öer nationalen

Arbeit tft jo in feine orönungsmä^ige (lätigfeit ^inein=

ge3ogen rooröen: er betreibt eine me^r oöer roeniger mono=

polifierte Dertoaltung jo loidjtiger Der!eI}rs3rDeige toie pojt

unö Selegrap^ie, er baut (Eijenba^nen unö leitet iljren Be=

trieb, er tauft löajjerfälle unö montiert jie. 3n öiejer 3ßit

allgemein gejteigerter (Bejdjäftstätigfeit ^at öer Staat fclber

in mandjem unö oielem öie 6ejtalt eines (öejdjäftsmanns

angenommen.

hierbei ijt 3U beadjten, öafe öer Staat oon alters ^er

gcjd}äftlidje Aufgaben geljabt Ijat, injofern, als er mit un=

mittelbarem Beji^redjt Domänen oerjdjieöener Art be*
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fejfen unb beroirtfrfjaftet ^ai. Dicfe Derroaltung ift in=

öcjjen, cben[o roie öasBefteucrungsredjt, grunöjä^lid] ftaats=

finan3icller Hatur gerpejen; fie fjat 6er oorljerrjdjenöen

Aufgabe öes Staats als Jjütet öes Red}ts3ujtanbs als

fcfte iDirtjdjaftUdjc Unterlage geöient. Aber öie Boöen^

3orft^ Bcrgtoerfs^ unb XDajjerpoIiti! bcs mobernen Staats

getjt töeit über |old]e 3roede Ijinaus; i^r (5e|id]tspunft ift

DoI!srDirtjd?aftItd}, \\}X Setjfelb umfaßt bie gan3e (Bejell^

jd]aft unb bas gan3e £anb. Sd]liefelidi liahen mir je^t im

Kriege erlebt, ba^ ber Staat na^e3U alle Seiten bes roirt^

jdjaftlid)en unb J03ialen £ebens feiner Regulierung unb

Kontrolle untertoorfen Ijat; unb man roirb fid} gemi^

irren, toenn man glaubt, bal;^ biefe Steigerung bis 3U

patriard^alifdjer Dormunbfdjaft mit bem Kriege roieber

gan3 oerfdjroinbcn roerbe.

Das Bilb bes Staats, bas uns fo in ber uns umgebenben

U)ir!lid)!eit entgegentritt, ift bem oon bem älteren £ibe=

ralismus oert^errlid^ten 3beale eines Staats, ber nur bas

Redjt aufred}terl)ielt, roäljrenb bie 3nbiDibuen für ben

$ortfdjritt forgten, fel?r unäljnlidj. Unfer moberner Staat

ift felbft eine ftar! fortfdjreitenbe Kraft unb unter allen ent=

fd}teben bie größte. Die Sd}lufefolgerung unferer Unter=

fudjung ergibt fid? nun unmittelbar unb oljne tDiberfprudj:

bie Staatsroiffenfdjaft mu^ ber ben Staat
!enn3eid)nenben (Eigenfdjaft fo3iaIerunb
tDirtfdjaftlid^er Kraft neben feiner (Sigen^

fdjaft ber Red}ts!raftRaum geroä^ren.
tDir tonnen nidjt länger bei bem (Begenfa^ „Staat —
©efellf(^aft" fte^en bleiben, nadjbem bie 3cit unb bas

£eben felbft i^n Ijaben oeralten laffen; roir muffen für bie

StaatstDiffenfd^aft einen flusgangspuntt fudjen, 100 biefe
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„(Bejellfdjaft" and} als ein 3nl?alt öes Staats, unö ein neues

Clement [eines tDejens — ober aud} als ^vod (Elemente,

tüenn roir öie toirtjdjaftUdje üon öer rein fo3iaIen Seite

trennen (fielje S. 173 ff.)
— neben öem Heilte öafte^t. Dies

ift öie erfte J}auptrid?tung, nad} öer ^in unfere IDijfenjd^aft

erroeitert roerben niufe.

(Es öürfte unmittelbar in bie flugen fpringen, roeld} ein

grofjer $ortjd]ritt ^ierntit 3um Derjtänbnis ber politijdjen

IDir!Iid}!eit gemadjt ift. (Es i[t, als ob in bem IUa|e, roie

fid? bas Hed]tsj!elett bes Staats auf biefe IDeife mit J03ialem

$leifdj unb Blut füllt, ber Staat jelber ma&i\e unb jid}

üor unferen flugen abrunbe. (£r materialifiert fidj, roirb

!on!reter unb 3ugleid} audj !ompIi3ierter: er 3eigt [id? ja

nid}t me^r ein3ig unb allein bm redjtsbilbenben Kräften

geljorjam, fonbern jtetjt 3ugleid} unter bem (Jinfluffe toirt^

jdjaftlidjer unb J03ialer (Beje^e. lUan lann nun aud} jagen,

baf3, toenigftens im Ejinblid auf bas rein fo3iale (Element,

biefe Betrad^tungsioeife in Deutfdjlanb, bem (Belobten £anbe

ber ftaatlidjen Spetulation, töo bie furiftifd^e flnfdjauungs-

roeife — rool^l nid^t oljne 3ufammen^ang mit ber Diel=

ftaaterei, bie ein fo reidjes IHaterial 3U redjtlidjen Untere

fdjeibungen bietet — i^ren J^erb gehabt, 3um Durdjbrud?

gelangt fei. '^wax be'^aupten fid? bie juribifdjen S^^tionen

nod} immer burd} eine Autorität toie £abanb, aber

es ift nun beinahe fünf3ig 3ci^i^e ^er, feit iene £e^re

itjren erften ernften E}ieb oon (5 i e r ! e erl]ielt, ber

bie fo3iale 3ufammenorbnung in ber „(Benoffenfdjaft" als

lOefentlidjes bes Staats neben bie politifdje Unterorbnung

in ber „l}errfd]aft" ftellte. Da^ ber Sieg fid? ber let3teren

Seite 3uneigt, feigen roir beutlid?, roenn roir bie in ben fieb-

3iger 3a^ren bes Dorigen 3ai]rljunbert5 tonangebenbe
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Staatslel^re B l u n t
f
d^ I i s mit öer öreifeig 3af?te

jüngeren 3 e U i n c t s oergleirfjen. 3enem ift öie Vex-

fajfung öer Körper öcs Staats mit öem Staatscöillen als

Seele unö öen Staatsämtern als (Bliebern, loäl^renö er in ben

f03ialen (Irfd)einungen äußere Dorausje^ungen öes Staats

ober be\\en „$unbamente in ber menfd)lid]enHatur" erblidt.

3eninef fieljt im Staat nidjt ausjdjHefelid} ein Redjts^

injtitut, fonbern 3unäd}|t „ein f}ijtoriid}=fo3iales ©ebilbe";

bas „J03iale ©ebilbe" unb bie „Red}tsin[titution" jinb 3tDei

oerjd^iebene Seiten feines IDefens, roestjalb bie lDiffen[d)aft

über ben Staat in eine „fo3iaIe Staatsleljre" unb eine

„Staatsrcd)tsle^re" 3erfänt. 3ßnine!s (Jinflufe fdjeint ^in=

jidjtlid? bes Durdjbredjens biejer bualijtijdjen Staatslehre

entjdjeibenb getüejen 311 fein; ^ier fei nur nod? barauf Ijin=

getöiefen, ba% ©eorgDonUTaiyr fotool?! 1906 roie audj

1913 3roifd]en bcm fo3ioIogifd}en (Befidjtspunfte, ber fidj

mit bem „materiellen (Entroidlungsleben" bes Staats be=

fdjäftigt, unb bem juriftifdjen, ber es mit ben „formalifier^

tcn Red}tsfe!retionen"i) bes Staatslebens 3U tun ):)ai, unter-

fd}ieben I?at, fotöie aud? auf R e ^ m s 1907 Deröffentlid^te

Barftellung bes Staats als einer nid^t nur „natürlidjen"

unb „geiftig=fittlid}en", fonbern and} „gefellfdjaftlidjen (Er=

fdjeinung", unb fdjliefelid? auf HT e n 3 e I s flare Definition

(1916), nad} toeldjer bas Staatsgebäube auf 3tt)ei $a!toren

1) 3« feiner 1913 geljaltenen • Reftoratsteöe |d]eint oon lUayr

öiefe leiteten (bas Staatsrecht) jcbod? aus feiner allgemeinen ftaats-

oöer fo3iaItt)iffcnf(^aftIic^en Sa!ultät ausfdjliefeen unö fie, nur öie

„Staatslehre", öie „Dertoaltungsle^re" unö bie „politif" be^altenb,

öer juriftifdjen $afultät Überreifen 3U toollen. Dergl. S. 20 öer an=

geführten Schrift.
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ru^t, auf „genojfenfc^aftUdjer unb Ijerrjdjaftlic^er Derbim

öung" — Soliöarität nebjt flutoritäti).

^ier fei nun bcfonöers 3U beadjten unö ftar! ^erDor3U=

lieben, bafe öie ©rientierung ber StaatstDijfenjdjaft nad? ber

fo3iaIen Seite ^in eine beginnenbe £osIöfung Don ber reinen

Rec^tstoifjenfdjaft be3eid}net. ^ tllinet^) ^at Iiierüber

einige Dortrefflidje IDorte gefagt, bie in unferer Darjtellung

nidjt fel^Ien bürfen. „Die fo3iaIe flnfdjauung bes Staats

erfdjeint ein notroenbiges Korreftio ber furijtifdjen. Die

Red^tslel^re behauptet, ba'^ ber fouoeräne Staat jeber an-

beren organijierten IHac^t überlegen unb leiner Untertan

fei. Aber ben geroaltigen Kräften bes (Befellfdjaftslebens,

bie feinesroegs in (Beftalt eines bemühten XDillens tätig

jinb, ift ber f}errfd?er felbft Untertan. Da^er möge fidj ber

3urijt baoor pten, feine IDelt Don Hormen, bie bas Staats=

leben bel^errfdjen follen, mit biefem £eben felbft 3U »er-

roedjjeln! fllle formal^furibifdjen Dorftellungen öon ftaat=

lidjer flllmad^t, bie in ^ypotljetifdjer $orm gute Beredjtigung

traben, oerfd^roinben, fobalb man ben Blid oon ber IDelt ber

furiftifdjen HTöglidj!eiten abtoenbet unb in bie fo3iale IDirf=

Udjteit I?ineinfiet?t. Dort ^errfdjen bie gefd^idjtlidjen Kräfte,

bie biefes tDejen bes Staats, bas fenfeits aller iurijtifdjen

Konftruttion befteljt, erfd^affen unb oernid^ten. Don
biefem IDefen gilt, töas Jjegel mit feinem genialen IDorte

gefagt l?at: ©eburt, Zthm unb 2ob bes Staats ^aben !ein

anberes $orum als bie IDeltgefc^ic^te, bie bas lDeltgeri(^t

ift. Unb feine Hormen finb fidjerlidj nidjt bie ber 3uriften."

1) ltten3el, 3ut Pfyd^ologie öes Staates, Dcutfdje Reoue,
flpril 1916. 3n öer Sotniulierung jpürt man öeutlid} öen (Einfluß

<5ict!cs.

2) allgemeine Staatslet?re, 3. Hufl. 1914, S. 125.



16 (hftcs Kapitel

3nfoft'tii beöeutet öic engere fliipajiiing unferer U)i|fen-

fdiaft an öie U)irflid?!eit 3ugleid} ein ©üeö in ihrer (Entröid=

Iung3ur Selbftänöigfeit, Bei fdjärfcrem Hadjöenfen toeröen

rüir jeöod} finöen, öafe öiejer ©etoinn Don neuen (Befahren

unmittelbar begleitet w'ixb. Die fo3iale Perfpeftioe beioal^rt

öie Staatsraiffenjdjaft Dor öem DerfdjlungencDeröen öurd}

bie Kedjtstoiffenfdjaft; aber roie roirö bann öie Stellung öer

Staatstuifjenjdjaft 3U öer eigenen IDiffenjdjaft öes jo3ialcn

£ebens, 3ur So3ioIogie jein? tDo liegt Ijierbei öie

natürlidje (5ren3e, öie ein flufgeljen beiöer IDiffenjdiaften

ineinanöer Derijinöert? Htit jugenölidjer Kühnheit ftredt

öie So3iologie aud} fd}on iljre ^anb aus, um jid] öen

Staotsbegriff als eine il)r 3u!ommcnöe Beute an3ueignen.

3n il?ren flugen i[t öer Staat, um mit ©uftaf Steffen

(1909) 3u reöen, „ausjdjUepd} eine $orm öes (5efell=

jd}aftslebens, eine $orm öer geiftigen Beeinflujjung" i).

Der Staat roirö in öiejem (Seöanfengang 3U einem öer

(Bejellfdjaft untergeoröneten Begriff — einer IDof^nung in

öem größeren J}auje.

3nfolge öer Q;enöen3 3ur ^usjd)lie^lid}!eit, öie neue

flnjd?auungen 3u begleiten pflegt, öro^t (Befaljr, ba%

1) Steffen, Cebensbeöingungen moöerner Kultur, 3ena 1909,

S. 130. Daburd}, öa^ fie öen €^ara{ter öes Staats als Derbürger öer

Redjtsorönung nidjt leugnet, macht öie neue IDiffenfdjaft iljt Angebot

nod? oerlodcnöer. Der Staat i[t in öiefer Darjtellung eine (»efellfdjaft,

ein £anögebiet unö eine ©rganifation (jielje öas Kapitel über öas

„IDefen öes Staates"). BTan oergleidje audj Steffen, So5ioIogie, IV,

1911, voo öie Staatsu)if[en}d}aft tiar unö öeutlidj als fpe5ielle So3iaI'

toijfenfd^aft djaratterifiert toirö, unö fe^c ferner (5umpIoa)ic3, fll^

gemeines Staatsred]t, 1897, unö (Brunöri^ öer So3iolog{e, 1905, Joroie

Hnton ÜTenger, Heue Staatsleljre, 1904 (ein fo3iaIiftijdjer flrbeitsitaat)

unö Stier^Somlo, politi!, 1907, S. 21, 53, 59 u\vo.
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jid} auf öiefe IDeife bie gan3e StaatsiDtjfenfd)a|t aus öer

(Jinfeitig!eit öer RecfjtsrDtjjenjd^aft in bie entgegengefe^te

Übertreibung ber ©efelljdjaftsiüijfenidjaft ftür3en roirb.

Dafe bie (Befaf?r toirüid] eji[tiert, be3eugt 3 e 1 1 i n e ! (im

Dortüort), inbem er erüärt, ben (Einbruc! getDonnen 3U t?aben,

ba^ nur bie lDer!e über Staatslefjre in bem Tttobege=

roanb ber So3iaIpoIiti! ober ber 5o3toIogie f?eut3utage

auf größere Beadjtung redjnen fönnten. (Js f?at bm Rn-

fcljein, als ob toir mit biefer (Srroeiterung bes J}ori3onts

geu)ijfermafeen Dom Regen in bie Sraufe ge!ommen jeten,

unö ein neues, gefäf^rlid^eres Dafallenoertjältnis an bie

Stelle eines ber früheren geje^t ptten, burd? bie unfere

rOijjenjdjaft in er!enntmstI}eoretifd?er Ejinfidjt bebrüdt roirb.

Unb trennen roir nod? bas rDirtfdjoftsIeben oom |03ialen, fo

tritt in ber D l ! s CO t r t f d? a f t s I e ^ r e ein norfj gef ät?r*

lidjerer IDettbetöerber auf.

! Sd?on biefes (Ergebnis 3eigt, bafe unjere Unterfud^ung i^r

3iel nod? nidjt erreidjt I?at. tDir tonnen md)t bei (Viertes

unb 3elline!s 3ujeil}eit jtefjen bleiben, jo begrünbet jie in ber

Beobadjtung audj ijt. VOk müjjen mit unjerer (£rforfd)ung

ber I0ir!lid}!eit fortfal^ren, um 3U fud?en, ob nid^t aus einer

nod} reidjeren, öolleren Diell?eit eine töirflidje dintjeit ent-

fpricfeen fann.

Unjere Unterfudjungsmet^obe i[t bisljer „im Canbe" ge=»

blieben, jie f?at nur bas poUtijdje £eben brinnen betradjtet.

3e^t ijt bie Hufmer!jam!eit auf bas Spiel ber politi!

3rDijd)en ben £änbern brausen 3U ridjten. flud? babei

müjjen toir nac^ ber U)ir!lidj!eit forj(^cn, unb roir rufen

als lDir!lid)teits3eugen bie Prejje an: in il/r mufe jid) bie

Kjell^n, Bet »taot ah Cebensform 2
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allgemeine Hnfd^QUungsiüeifc öer 3eit als ein getreues

flbbilö fpiegeln.

!)ier roeröen roir aljo eine unmittelbare äljrenleje aus ber

Befpred^ung einer auf3crpolitifdjen flngelegenljeit in öer

Preffe Ijalten: nidjt etroa toegen öer tat|äd}lidjen Hoti^

3en ober ber politifcben Urteile, fonbern um bic allgemeine

fluffajjung ber Periobe über bie Hatur ber im Spiele auf=

tretenben Parteien fennen 3U lernen. Der Umjtanb, ba^ bie

Beurteilung ber Derflojjenen Balfanfrije bes 3al?tes 1908

nodi (Bettung ^at, ift ja für ben päbagogifdjen 3a3ed un=

roefentlid), roeil bie allgemeinen Dorjtellungen fiA feitbem

gciüi^ nid?t geänbert Ijaben toerben.

tDir beginnen mit einem jdjarfen Hngriff bes S t a n b a r b.

„©fterreidj", beifet es barin, „fteljt je^t als gerüfteter

Kämpfer bes Dejpotismus, als erflärter $einb bes Döl!er=

redjts ba— ba^ bie (lürtei in einen fjinterljalt gelodt, über*

fallen unb von einer ber 3ioilifierteften TIIäd]te Europas auf

offener Canbjtra^e ausgeraubt toirb, ift ein unoer3eil?lid]er

S!anbal." Don onberer Seite toirb bem Stanbarb mit ber

fln!lage beigepflid^tet, baf3 ©fterreid) „Bulgarien oerlodt,

mit feinem bummen3ugreifen barauf los3urenncn", ba'j^ es

„Bulgarien I?ineingeftofeen, um felbft einen Dorroanb 3U

finben", unb ba']^ „es fid} nid}t fdjäme, rüdfid)tslos Derträge

3U bred}en unb ben Srieben 3U bebro^en", toesl^alb es aud?

felbft „Dorfidjtsmaferegeln ergreife" unb „bereit fei, (beqen-

tüerte 3U geben". HIan fieljt „in ber IDenbung ber Dinge

Deutfd}lanbs J^anb"; Deutfd]lanb „fte^t ba^inter"; es liahe

„(Englanb aus Hadje ifoliert, ^^ahe Rufelanb burd) bie Hus*

fid}t auf bie Darbanellen unb 3talien burc^ Derfpred^ungen

getöonnen" u\w. fln einer anberen Stelle Reifet es, ba)^

Deutf^lanb „toütenb auf Bulgarien fei, roä^renb man bort
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3ugleid^ ®fterreid)-Ungarns Herfjtsoerle^ung nidit fetjen

toollc unö entjdjulöige". Bei Serbien „^anbelt es jid? um
2oö unö Z^hen" ; es je^e „be!ümmert Öfterreidjs Dormarjd}

nad} öem lUeere"; es ift öann toieöer „oexbrie^Iid} unö

neiöijd]", empfinöet „o^nmä^tige IDut" unö ijt „nidjt ge=

fonnen, fidj 3U bejdjeiöen". Hudj oon 3tcilien glaubt man,

öafe es „mit flnjprüdjen ^eroortreten iDoIIe". (Jnglanö ijt

„ärgerlid}"; öagegen jdjeint man „öie (Befühle $ran!retd)5

fdjonen 3U roollen'' unö 3U beabfidjtigen, „i^m öurd] öie

Rolle öes Dermittlers Genugtuung 3U geben". $ran!reid?

toill and} mit Ru^Ianö unö (Snglanö 3ufammen „feinen

(Sinflu^ 3ugunften öes $rieöens in öie IDagfdjale legen".

(Englanö unö $ran!reid] „foröern einen Kongreß", ahn

Rufelanö meint, öa^ „ein Kongreß nidjt notroenöig märe",

obiDoI)! „öie Hnregung von Ru^Ianö ausgegangen [ei", unö

Deutjdjianö „]tellt(5runö|ä^e" eines foId]en auf. Die I}aupt=

frage ift, ob fid? öie Sür!ei „füll unö unterroürfig in Bulga=

riens Auftreten l^ineinfinöen" meröe. (Es ^at !aum öen fln=

fdjein: fie „proteftiert", fie „ruftet meiter"
; fie „arbeitet aus

allen Kräften"; fie fjat „Seljl^i^ begangen, öie toieöer gut

gemadjt roeröen follen". Uad} anöerer £esart ift fie „un3u=

frieöen, aber nid)t!riegerifd]", unö es fteljt öort fdjled}t; „alles,

toas öie Pforte tut, trägt öen Stempel öer Htüöigfeit, öes

nrifemuts unö ftarfer (Erfdjöpfung, fie ift nod} immer öer

franfelUann". Dod? roä^renö all öiefes £ärms „fi^t(5ried)en=

lanö ftill unö rul?ig öa unö blidt ^offnungsooll nad) Kreta".

Braud}' idj öie fluslefe fort3ufe^en? 3ßöer £efer !ennt

öie Sonart öer Sages3eitungen roieöer unö l?at fid} [ein

flares Bilö gemadjt. IDir feigen eine fln3al?l fonfreter (5e=

ftalten, großer tatfädjlidjer Realitäten mit menfdjlidjen (5e=

fütjlen unö in [eöer Art Derbinöung 3ueinanöer. IDas

2*
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finb öies nun für IDefenV HI ä dj t c nennen u)ir jie qe-

röötjnlid?, ineiftens in öer tPortoerbinbung „ftcmöe ITIädjte"

— in anöerenSpradjen nid^t onöeres, ,,makter", ,,powers",

,,puissances", „potcnze" — aud) jagen wir £änöer, Ha=

tionen unb DöHer; aber inallcnSpradjcn be =

öiencnwir uns audj öes IDortes Staat als

S i) n n y m. Der einl^eimifdje Sprad^gebraudj, öer bei

6er Parallele „©rof3mäd?te" unö „Kleinjtaaten" 3ur Be=

3eid}nung oerjdjieöener (Braöe öerfelben Art jteljen geblieben

ijt, betoeift öies 3ur (Benüge.

J}ier tritt uns al[o ein neues Staatsbilb entgegen neben

öem, tDeldjes mir aus öer näd?ften, im Canöe [elbft er-

u)orbenen (Erfaljrung fannten. Unö öas IDort Staat
öcdt jidj mit beiöen. Seitöem es im 16. unö 17. '^a\}X'

l?unöert in raeitgetrennten Sprad^gebieten naturalijiert

rooröcn ijti), fteljt es töie 3anus mit 3rDei (Bejidjtern,

eines nad} innen, öas anöere nadj au^en geujenöet, üor

unjerer Dorjtellung. Hun fragen mix uns: in meldje

tOijjenjdjaft ift öiejer Staatsbegriff Hummer 2 ein3ufügen?

Die Hnttuort foröert eine neue flnalyfe, unö öabei roirö

oI?ne 3töeifel in erfter £inie eine geograpljifdje Seite

auffallen. U)ir benu^en \a öie IDorte „Canö" unö „Reidi"

als pajfenöe Synonyme. Selbft öie Hamen Deutfdjlanö,

$ran!reid? unö anöere tueijen nad? öerfelben Rid^tung ^in.

Der territoriale (5ejid}tspun!t roirö nod) öurdi öie (befonöers

in S^ött^i^ß^) ^errfdjenöe Sitte Derjtärtt, öie mit öem
Hamen öer Jjauptftaöt oöer fogar öer flöreffe öes aus=

1) 3" Sd^roeben gcijört öie Be3eid}nung „Staat" 3u öcit (Errungen*

|(^aften feiner (5rofema(^t3eit. Sic tritt 3um erftettmal 1642 in einem<5c«

bidjteStjern^ielms auf unö fommt öannöeutlid? ausge[pto^enim3a^re

1661 mit iljrcr boppelten Be&eutung in öer Kan3leiDerorönung oor.
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toärtigen Amtes bas gan3C Zanb bc3eicf)net: Berlin

reöet mit Paris, unö Zonbon f^ordjt auf, öie tOil^elmjtra^e

fpinnt Rän!e gegen öen Quay ö'0rfaij unö Doroning Street!

Das erfte, toas bei öem (5eöan!en an eine frembe ITTadjt

in unferer pi?anta|ie ansteigt, ift ol^ne Sioeifel bas Bilö

einer Karte.

Da^er röunöern töir uns aucf? nidjt, toenn je^t öie

moberne ®eograpI]ie auf biejen Stubiengegenftanb eigenen

flnfprud] ert?ebt. Das ift ber 3n^alt ber reformatori-

]ä}Qn (Eätigfeit $ r i e b r i d] Havels. Keiner \}at bie

enge Derbinbung 3rDi[d]cn bem Staat unb feinem Serri«

torium [o !Iar er!annt tüie er; infolgebefjen lag aud]

bie Derfudjung nalje, balß er bie tDij[en[d}aft über bas

Territorium auf bin Staat felbft ausbe^nte. Havels im

3atjre 1897 erfdjienene „politifdje (5eograpI)ie" i[t eine

tx)ir!Iid]e, toenn aud? einjeitige Staatsleljre. 3t?r 3ufoIge

jinb bie Staaten in allen Stabien ber (Jntraidlung als Hatur=

Organismen 3U be3etd]nen, audj roenn jie auf f?öl?erer

Stufe me^r einer geijtig^jittlidjen Dafeinsform 3uneigen.

„Der Staat ijt ein Stüd BTenid]I]eit unb ein Stüd organi=

fierter (Jrbe." Die Sd^üler bes lUeifters ):iaben bas Stu=

bium ein3elner Staatsroejen fortgefeijt, unb man fönnte

3. B. Lettners „Rufelanb" (1916, 2. Huflage) ein 3iem=

Vid] Dolljtänbiges I}anbbud} ru|fi[d]er Staaten!unbe nennen,

tüir fetten t?ier eine ausgejprod]ene Q;enben3, mit bem

£ a n b e als flusgangspun!t, bas gan3e Problem bes Staats

3U löjen unb fo bie gan3e tDijjenjdjaft über ben Staat gleid?=

fam Dom Unten $IügeI aus auf3uroIIen.

Parallel Ijiermit geljt ber Derjud], bas D I ! 3um feften

flusgangspunft 3U nel^men. Denn toenn jidj bie grof5en

ge|djid]tlid]en (Bcftalten im territorialen Bilbe ablieben, jo
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treten jie 3uglcid) aud} als rRcnfdjcnDcreinigungen auf; öies

ijt bas 3weite, unmittelbar folgenöe Ergebnis öer flnalyje,

u)ODon amli oiclc Staatsnanien 3eugen, entiDcöer in 3u=

fannncnjc^ungcn mit „-(anb", wie Deutjdjianb, ober für fidj

allein, roie bie (lürfei unb anbere. Diejen (Brunbgebanfen

brücfen Kurt Rie3lers „prolegomcna 3U einer

af?eorie ber politi!" aus (1913)i)- 3n biejer Politi! bilbet

aljo bas „üolf" bie (Jinljeit, unb es Bereinigen ficb bort oier

(Elemente: Rajje, Raum, Kultur unb Staat. Ö)ljne 3'3)eifel

ijt bicjes Sdjenia ber am flarften ausgefüljrte Derjud}, in

bcr gegenroärtigen beutfd^en Literatur eine Dollftänbige

tüijjenjdjaft über ben Staat im toeitejtcn Sinne 3U fdjaffen;

unb in bein nTaJ3e, rüie es jid? bes gefdjidjtlidjen Dolfs=

begriffs ftatt bes etl?nograpl}i[d}en bebient, erl^ebt es

jidj über bie (Einfeitigteit bes Staats ber rein geograpl}i=

jd]en Sdjule. (Ss ftel^t inbejjen gän3lid} ifoliert ba unb ift

bisher auf feinen fonfreten Staat praftifd} geprüft toorben.

Beadjtensroert ift, ba^ R a ^ e l felbjt (im Dorroort

fetner politifdjen (Beograpljie) bas Dor3ugsredjt ber Staats^

iniffenjdjaft auf biefes ITTaterial mit ben IDorten anerfennt:

„Sollte man nid^t glauben, bie StaatsrDiffenfd]aft muffe

biefe Hufgabe übernehmen?" Da jebod} bie Staatstoiffen'

fdjaftler bamit 3ufrieben feien, ba'^ iljr (Begenftanb „in ber

£uft fd^toebe", fo muffe, feiner flnfidjt nad], bie (»eograpbie

bie leere Stelle ausfüllen, fjierburd] toirb beutlic^, ba^ bie

geograpl?ifd}e unb et^nograp^ifd]e IDiffenfd^aft fid} beraubt

1) Der ^aupttitcl ötcfcr Sdjrift lautet: „Die (Etforberlidjicit öes

Unmöglidjcn". Der Derfaffer ift jener geniale Bcoba^tet unb Den!er,

öet fpäter unter öem Pfeuöonym Rueöorffer bas Auffegen etregenöe

Bud) übet öie „(5runÖ3Ügc öer IDeltpolitif in öer ©cgenroart" (1914)

I^erausgcgeben ^at.
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jinö, nur Stelbertreter öes tcd^tmäfeigen 3n^abers 3U fein,

öcr feine Pflidjt oernadjiäjjigt.

$ortgeje^te Hnalyje toirö inöefjen bie Un3ulänglici}!eit

öes Stelloertreters 3ur HusfüIIung öer Stelle in i^rem

gan3en Umfange !lor öarlegen. Vflan braudjt nidjt lange

3U beobad)ten, unt 3U er!ennen, bafe öas löefen öer

lUädjte mit öen Beftimmungen £anö un6 Dol! nodj

!einesu)egs erfd]öpft ift: fie finö 3rDat öie 3unäd]ftUegen=

öen, aber öurdjaus nidjt öie ein3igen öes 3nljalts jenes

Begriffs. Die Hamen Deutfd^Ianö, $ran!reid} uftD. befagen

üiel met^r unö oiel tieferes. ®Ijne alten 3n)eifel öenten

roir öabei aud) on öie gefellfdjaftlidjen unö red^tlidjen 3üge;

oöer !ann jemanö aus öem (Befidjt Deutfdjianös öen fo=

genannten üTilitarismus unö aus öem $rantreid)s öie re^

publüanifd^e Derfaffung ausfdjeiöen? Kann jemanö jidj

(Jnglanö of?ne öen fogcnannten Parlamentarismus öenfen?

Derartige 3üge unterliegen n)ie alle anöeren öer Deränöer=

Iid}!eit, aber an jeöem befonöeren 3eitpun!t bilöen fie

untrennbare Beftanöteile öes tOefens öer betreffenöen

Uta^t. Klarer als je 3eigt fid) öiefer 3ufammen^ang je^t

im Kriege: nid?t mit il^ren £anö= unö Dolfsmaffen allein

oerfudjen öie (Begner einanöer 3U befiegen, fonöern loir

fe^en fie aud) Kräfte tDirtfdjaftlidjer, f(j3ialer, juriftifcijer unö

allgemein Mtureller Hrt 3um Kampfe aufbieten. So

„fammelt fidj alles gefd]id)tlid]e Ceben im Staate", um
Paul J}erres be3eid}nenöen flusfprud? an3ufül]reni).

3e fdjärfer man Ijinblidt, öefto unauflöslid^er erfd]eint jener

1) ^ette, IDeltpoIiti! unö lDcItfataftropl)e, 1916 (in öer Samm=
lung „Hlännet unö Dölfet"), S. 11. Tilan oergleid^e fd)on flöam niüllet

1809: öer Staat i|t „öie innige Detbinöung öer gefamten pljyjifdjcn unö

geiftigen Beöürfniffe, öesp^yfifdjen unö geiftigen Reidjtums, öes äußeren
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3ufammenf?ang. Das Rätjel bes Staats fufet in geiftigen

Siefen, in öie öie RaunipcrfpcftiDC öer (5cograpI}ie nid^t

ein3uöringen oermag; [ie beöeutet itn IDefcn unb in öer

dätigfeit öer großen Staatsgebilöe eine Derfd^iebung öer

rid^tigcn Proportionen. Das ift neueröings audj oon einer

geograpljifdjcn Autorität roic p e n d 3ugegeben rooröen, mit

öem gleid}3eitigen(linge[tänönis, öa^ es für fein eigenes Sadj

Derlodenö jei, öiejcs brad]Iiegenöe $clö 3U pflügen 0.

flifo: roenn einerjeits öie tDijfenfd]aft über öen Staat unö
öie ©efelljdjaft oon £anö unö Dolf nidjts t?aben iDifien tDoI=

len, fo I?aben anöerjcits öie IDijfenfdjaften über Cänöer unö
Dölfer oerjudjt, jid] jo 3U ertoeitern, öafe jie (Befellidjaft unö
Staat umfajfen tonnten, tjaben aber öainit aud) it?re Kräfte

übcrfpannt. tDir ftel^en öemnadj nod? immer cor einer

£üde in unferer (£r!enntnisorganijation. Keine IDirflid^feit

!ann realer unö !on!reter jein als öie jener TRädjte, feine

l}at größere praftifd^e Beöeutung für öie 3nöiDiöuen; öenn

auf il?rem Sdjidfal beruht fd^liefelid? audj öas öer ein3elnen.

DDenn Bilöung übert^aupt drfenntnis öes uns umgebenöen
tDeIt3ufammenl}angs beöeutet, öann [djeint es ein Bilöungs^

beöürfnis allerljödjjten (Braöes 3U jein, öafe man öieje großen

cEatjadjen geraöe in il?rem ein^eitlidjen IDejen genauer

fennen lerne; öodj im f}auje öer XDijjenjdjaft fd)eint es für

öiejes Stuöium teine tDoI^nung 3U geben, öa öie dröfunöc

es nid)t beherbergen !ann unö öieStaatsu)ij[enjd}aftcs nidit

aufnel?men tDill.

unb inneren £ebens einer Hation 3U einem großen, energifdjen, unenö*

\xd) betDeglid]en unb lebensoollen (5an3en"; 3iticrt oon Tfteinecfe, IDelt*

bürgettum unb Hationolftaat, 1908, S. 129.

1) pmä, Der Krieg unb bas Stubium ber ©cogrop^ie, 5eit}d)rift

ber (Bejelllcljaftfür (irbfunbesu Berlin, 1916, Hr. 4, S, 238.
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(Es gab eine 36it, ba man glaubte, es an einer britten

Stelle unterbringen 3U fönnen, nämlidj in öer S t a t i ft i !.

(Js roar in öen 3ugenötagen öiejer tDijfenjdjaft; öie flb=

leitung oon „statista", „Staatsmann", toar nod? nidjt Der=

öuntelt, unö man roollte nun in ben Sdjeunen ber neuen

Di[3tplin „omne scibile" über bie üorl^anbenen Staaten

(„Staatsmer!u)ürbtg!eiten") jammeln. fl d] e n to a 11 um
bie ITtttte unb S d} I ö 3 e r am (Enbe bes 18. 3a^t^unberts

jinb bie betanntejten Vertreter jener jogenannten (Böttinger

Sd?ule; i^r Dorgönger toar d n r t n g mit jeinem tDerfe

„Notitia rerum publicarum", 1660, unb i^r Had]foIger

Stein im „^anbbudj ber (Beograp^ie unb Statifti! 1809"

(fortgelegt u. a. oon tDappäus)i). (Es ijtjebod} auffallenb,

baJ3 man ^ier bie (Einljeit im lüejen ber ITTädjte 3erbrödeln

läfet. Diefe $orjd)ung madjte aus bem, voas in tDirüidjteit

Organismen jinb, loje Konglomerate. (Es ift berfelbe Unter*

fdjieb tüie 3tDifdjen einem „Baebefer" unb einer mobernen

£anbesgeograp^ie: e^er eine 3nr»enturaufna^me als eine

Biograpljie. Die(5öttinger Sdjule ift audj jd]on lange tot, bie

Statifti! ^at |id} auf bie fo3ialen ZTTajjen ols foldje gelegt, bie

)TTäd}te aber flehen nodj immer heimatlos in berlDijfenfdjaft ba.

Wk muffen uns nun ernft^aft fragen, toes^alb bie

Staatsroijfenfdjaft fie nid^t ^at aufneljmen toollen. tDarum

l?at fie ^ier nid^t i^r anertanntes (Erftgeburtsredjt in Hn=

\pxud] genommen? Un3roeifell}aft liegt gerabe in ben ah-

fdjredenben Spuren ber (Böttinger Sd)ule eine äußere Der-

anlaffung ba3u; man ^at nidjt bie (Einheit bes (Er!enntnis=

1) PoI)Ie, öer in öer 3eitfd}rift für Sosialtoiffenfdjaft 1916

öen 3ufamnien^ang mit öer ©öttinger Sd?ule beobadjtct ^at, ertoä^nt,

als nod} eines (Exponenten jener Strömung, (£. ITT. flrnöt, Der|uc^ in

üerglcidjenöer Dölfergefdjic^te, 1843.
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gebiets gcjct^en, [onöern nur bic Diell^eit, unö oon einer jo

toeit Qusgeöeljnten Stont roifjenjdjaftlidje Derfladjung be=

fürdjtet. r^ierübcr Ijabcn loir jpätcr nod? einige IDorte 3U

fagen; je^t ift öie flufmerfjainfeit auf öie innere, bic ent=

jdjeiöenöe Deranlaffung 3U bicfer Selbftbegren3ung ber

Staatsraiffenfdjaft 3U rid)ten.

Selbftöerjtänblidj i?at unjere U)iijenjd]aft niemals gan3

überfeinen, ba^ 3U jebem Staatspljänomcn aud? ein £anb

unb ein Dolf gehört, unb bie tDeiterblidenben [}ahen audj

fdjon lange ein offenes fluge für bie Be3ieljungen 3töijd]en

biefcr 3uge!jörig!eit unb bem Derfaffungsleben felbjt ge-

fjabt. 3m großen gan3en aber jd^eint man b^n 3uiam=

meni^ang als rein äufeerlid? aufgefaßt 3U [}aher\. Sro^

Derein3elter Anläufe glid} bas (lerritorium bisljer nur ei«

nem Rahmen um bas Bilb bes Staats ober einem Sodel

3U feiner Statue, menn nidjt gar nur einem Präfentier*

teller, toorauf bie ridjtige Staatsu)iijenld}aft in iljren {w
ribifdjen Sdjalen bargeboten tourbe^). Profeffor B l m =

b e r g in Uppfala brüdt in feinem Sdjtöebifd^en Staats=

1) Scybel unö Botnfjaf betrad^ten öen Staat gctaöe3u als Sub»

jclt, mit feinem £anö unö Dol! als ©bjefte. flnbere Deulnu=

anccn oetttcten Droyfen, (Befdjidjtc öet ptcuBifd}en poUtif, 2. Auf«

läge, 1868, öet in Zanb unö Dol! öen „Stoff, aus öem |tcf} öet

Staat aufbaut", jic^t; fernet Re^m, öet öen Staat untet einem (5 efid]ts=

puntte als ein ITatuttDefen, mit Dolf unö £anö als natütUdjem Untet«

bau, fafet, unö Ridjatö Sdjmiöt, öet öen Staat ebenforoo^I als (5c=

genjtanö natutu)iffen|cf}aftlid}et roic als (äegenftanö ted^tstDtfjen«

fc^aftlid}er Bettad}tung öatftellt, man ogl. S. 33. Stidct, Dom
Staatsgebiet, 1867 (man Detgleidje (Bebtet unö (Bebiets^o^eit, 1901) i[t

öielleidjt öet etfte, öet flat ausjptidjt, öaß öas (lettitotium ein (Clement

öes eigentlidjen löefens öes Staats fei. Übet 3enincf5 fluffaffung

jie^e unten S. 58.
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rc^t, 1904, öie innerhalb öes $ad}es ^errjdjenöe flnjdjau*

ung aus, ba er fagt, 6a^ es ji^ beim Staat „um eine jitt«

lidje ©rganifation, ntc^t um eine drjdjeinung öes organi-

jd}en Gebens" ^anöle. Bei öiejem (Jntroeöer^Oöer
i|t man fielen geblieben. 3e^t aber müjfen öie Htädjte

öer (5efdjid}te in i^rem rüdjidjtslojen 3ntere|[en!ampfe als

organifdje (Erjd^einungen öajte^en. 3nfoIgeöej[en liat man
jie Dcrieugnet. Der lebenöige tDille unö öie lebenöige

lUad^t, öie jid? öaljeim mit öem Be^^üizn öer Redjtsorö=

nung unö öer J03ialen $ürforge bejdjäftigen, erfennen

i^re üermanötfdjaft mit jenem ungebänöigten löillen

nidjt an. Das ijt jidjer öie roirÜid^e Hntioort auf öie

$rage, toesl^alb öie Staatsroiifenfcl^aft mit öen Hlädjten

nicf}ts 3U tun I?aben roill: jie \}at, tro^ öes Hamens, i^r

eigenes (Db\elt in öem Auftreten jener nidjt rt)ieöer=

er!annt.

Stellen roir nun aber, mit öer 3ule^t geroonnenen (Er-

fahrung, öie beiöen Staatsbegriffe einanöer gegenüber,

fo roirö es uns nidjt mel^r entgelten tonnen, öa^ uns in

beiöen Sollen öerfelbeStaat entgegentritt, nuroonDer-

fdjieöenen Seiten. Deutjdjlanö, $ranfreid} unö alle anöeren

Wdd}U, toeröen [ie nic^t von innen gan3 ebenfo ausfegen

röie Sd}tDeöen in unferer erften flnalyfe? Unb whb in öer

3U)eiten tDir!Iid}!eitsanaIi)[e nidjt unjer eigenes Sd]U)eöen,

üon au^en gefeljen, audj als „fremöeHTad}t" erfdjeinen,

öie in öer (5efd?idjte um^ertappt unö $e^Ier begebt? (Es

fällt uns töie Sdjuppen üon öen flugen. Die TITädjte jtel^cn

im 3nterejfen!ampf jeöe Dor i^rem eigenen Dolte
als öer Red]tsftaat ba, tüeil [ie nad? innen I?in if?re grof3e

re(^tsbet?ütenöe Aufgabe Ijaben; fie bdomn aI[o öas

Red)t, unö öie Hatur mirö bcifeitc gcfrf^oben. 3^0^
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fann es Dorfommen, öag bas 3ntcrejjc auch in inneren

Sragen ftarf genug toirö, um bas Rerf}t 3U fprengen; aber

bas metft ber Staatsbürger nicl^t fo leidet, er ift gcioofjnt,

in jeincm Staat einen Derbürger bes Rerfjts 3U fetten,

unb toirb bal?er, wenn es jidj um feinen eigenen Staat

I?anbelt, bcn Rcdjtsgejirfjtspunft [clbft bann nod} feftljalten,

toenn er il?n mit offenen flugen gar nidjt mel?r getoa^r

toirb. IDenbet er aber ben Blirf nadj au^en auf an=

bere Staaten, bann oerfd^roinbet mit bem 3ntere|fe aud?

biefe (Jrfaljrung, bann fie^t er nidjt mel^r burd? eine gefärbte

Brille, unb bann u)irb es i^m balb auffallen, ba]^ bie Redjts=

feite roeber bie ein3ige nodj bie eigentlidje Seite bes Staats

ift. Denn, roenn irgenbroo, fo gilt es im internationalen

£eben, ba'i^ Hot fein 6ebot fennt. IDcnn ber Kampf um
Dafein unb tDad^stum härter toirb, fetjen toir in bcn Staaten

bie Haturfeite roieber, fo ba');^ i^re Red^tsfeite bistoeilen gan3

ücrfdjtDunben 3U fein fdjeint.

Braud^en roir biefe Diagnofe nod? burdj bie (Erfahrungen

bes XDeltfrieges 3U oerftärfen? lOir urteilen nidjt, roir

beobadjten nur. Keine (Erfatjrung in ber tDeItgefd]id}tc

ift üarer als bie, ba^ bas Red]t 3U £anbe unb 3U tDaffcr

oerpltnismä^ig roenig bebeutet, toenn bie ÜTädjte füllten,

ba^ i^re £ebensintereffen gefö^rbet finb. Das Hedjt mag

i^nen teuer fein, aber lieber ift i^nen nodj bas £eben. tDir

üerfte^en nun aber auc^, bal$ fic felbft fidj foldjer Konflüte

!aum beroufet finb. tDas fie felber tun, erfdjeint i^nen bis

3ule^t als Kedjt; nur ber $einb ift es, ber i^nen für bas

nadte 3ntcreffe 3U !ämpfen fdjeint. tPenn ber englifdje

Staatsmann fein ,:right or wrong, my country" ausruft,

ift bas im (Brunbe nur eine paraboje Umfdjreibung

feiner toirflidjen TITeinung, ba^ bas Daterlanb nie unred^t
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^aben fann. tOir ftel?en ^ier cor einer tüclturnfpan-

nenöen ^Ilujion, öie toegen i^rer geringen Selbfterfenntnis

öer Staaten — oöer rDenigjtens öer Döüer — für unjer

Problem er!enntnistI?eoreti|d)e Bebeutung i^at. Sie ijt ein

üarer tDiöerjdjein öer offenjid}tIid)en 2atfad?e, ba^ bas

IDejen öes Staats j o to o ^ I aus KeAtselementen w i e

aus ITIadjtelementen bejte^t: nidjt nur aus Sittli(^!eit,

jonöern audj aus organifdjem Srieb, loie iebes irbijAe

Perjönlid]!eitsleben.

(Js hat btn Hnfdjein, als feien roir ie^t einem pra!ti'

fdjen (Brunb ber furiftifcfjen Staatsauffajfung auf ber Spur,

unb toir fe^en bie Spur 3U einer reinen 3IIu}ion füijren.

Un3tDeifeI^aft fjat jie ftaatsbürgerlidjen Hu^en gebradjt;

für bie IDiffenjdjaft aber bebeutet jie ein Dorurteil unb eine

Sejjel, unb es ift 3eH |te ab3uftreifen, u)enn bie IDiffenjdjaft

i^re Derpflidjtung gegen bie lOa^r^eit joll erfüllen !önnen.

tOir bürfen nidjt an 3rDei cerfdjiebenen Staatsu)ij[en=

fd^aften !ronfen, oon benen bie eine ben eigenen Staat als

abfoluten Redjtsjtaat unb üernünftiges IDefen, bie anbere

alle anberen Staaten als nadte 3nterejfentDejen ^inltellt!

3m eigenen Hamen ber IDifjenfd^aft müjjen roir bie (iin=

^eit ber fluffaffung forbern, bie in ber Hdjtung Dor ber

tDir!Iid}!eit rDur3eIt.

fjiermit oerneinen roir nit^t bie Bered}tigung ber be=

jonberen, ber p^iIo[opfjie 3u!ommenben $orjd)ung, bie ben

IKa^jtab bes 3beals an ben Staat legt unb aljo in i^m

ein üernünftiges IDefen fie^t; nod} roeniger üerneinen

tüir bie tatjädjiidje (IntrDidIungstenben3, bie ben Dualis«

mus bes Staatslebens in eine ®berl?errjd]aft bes Redjts

übertoinben roilt, unb am allertDenigften foll beftritten

werben, ba^ bieje dnttüidlung gut ift. VOh jtellen nur bie
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2 a t
f
a d} e f eft, öag öieStaaten, roie toirfie in

öer ©efdjidjtc oerfolgen unö uns in 6et
lDirfIid}!eit unter iF^nen beioegen mü| =

fen, jinnIid} = Dernünftige rDejenfinö —
genau toie öie lUenjdjen.

(Js \\t öeutlid} erfennbar, öafe mir je^t am entjdjeibenöen

Punfte öer Unterjudjung angelangt [inö, unö öa ijt es tDoM

angebradjt, öie flusjid]t genauer ins fluge 3U faffen.

Die gefd]id]tlid] gegebenen Realitäten, öie töir Staaten

nennen, erjdjeinen uns auf oerjd^ieöene IDeife, je nadjöem

roir öie perjpeftioe Don innen oöer oon au^en anlegen. 3n

öem einen $alle liegt öer Husjidjtspuntt innerljalb öer

eigenen Bürgerfpljäre öes Staats, öer ein3elne tritt aus

jeinem 3ufamment}ange mit öem (5an3en I?eraus unö

ridjtet öen Blid öarauf; er jteljt öann 3uerft ein Redjts-

Phänomen, öanadj ein |o3taIes unö rDirtjdjaftlid^es, gan3

im fjintergrunöe jdjiiefelid? ein etfjnijdjes unö ein geogra=

pljifdjes, öie i^m aber öen (Sinörud einer oor^errfdjenöen

iuriftijdjen (irjdjeinung nidjt 3U ftören [(feinen. Das ift

ein ftaatsredjtlidjer Begriff, öes großen jdjroeöi*

jdjen pt?iIojopI?en Boftröm „publüe" (Bejellfd^aft, mit

öen priöatmenjdjen als notroenöigem f}intergrunö. €s

ijt öer Staat, öejfen Begriff StaatsDerfafjung, Staatsform,

Staatsjtreid?, Staatsinterejje, Staatstalenöer, Staatsba^nen

ujro. umfaßt; immer oon innen unö oon unten geje^en,

im (Begenja^e 3U Prioatoerbänöen unö prioatintcre|[en.

3manöeren$alle [e^en roir öiejelbe Realität— nidjt Dori^re

eigenen Untertanen, jonöern — cor iljresgleidjen gejtellt,

in objeftioer (Bejtalt als einer unter oielen in einer großen
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Samilte; bann ift es umge!el?rt, bann fallen 3uerjt bas

geogtap^ifdje unö bas et^nifdje Bilö ins fluge, roetter ent=

fernt erjAeinen bas toirtjdjaftlidje unö bas J03iale, unö

gan3 im Ijintergrunöe oerftedt \id} nun öie Redjtsorönung.

Das ift öer d ö I ! e r r e dj 1 1 i dj e Begriff: öer Staat, öer

in Staatsoerbänöe eintritt, öer einem Staatenjyfteme an=

gehört, öer in „The statesman's Year Book" aufgeführt

ift; öer ein3elne ftet?t nid}t meljr als 3ujd}auer öa, er gebt

in öem größeren 3u|ammenl}ang auf, unö roir jel^en öas

Staatsfdjiff mit allen feinen Staatsbürgern an Boro

feinen tOeg öur^ öie (5efdjid)te fteuern.

Auf öiefer ungleidjen Perfpeftioe beru!?t öer feine Den!=

unterfc^ieö 3rDifd?en „Staaten" unö „ITIäd^ten". Da^ es fid?

tjier aber in tDir!lidj!eit um eine 3öentität ^anöelt, beroeift

nid}t nur öer Umftanö, ba% Staat unö ITTad]t Synonyme finö

(fie^e oben S. 20); roir tonnen öen Bemeis audj öon öer

anöeren Seite öurdj öen Spradjgebraudj beträftigen, öer uns

erlaubt, anftatt Staat lUadjt 3U fagen— 3. B. im § 86 unferer

[d)ioeöi[c^en Derfaffung ift öie ftaatlidje 36nfur als ein öurd)

„öie öffentlid^e TITadjt" eingefe^tes ^inöernis be3eid}net. 3n

öem flusörude Staat liegt öer Son fjauptfädjlid? auf öem

Red}ts3uftanöe, in öer Be3eid}nung IHad)t roirö me^r öie

pljyfifdje (Srfd)einung betont, im ©runöe aber tritt Ijier ein

unö öasfelbe IDefen auf, u)enn aud? „geröiffermafeen mit

3roei Seelen, einer inneren gefe^mä^igen unö einer äußeren

freien", um mit p i l t y 3U reöen^).

1) piloty, Staaten als IHädjtc unb ITtäc^tc als Staaten, in bet

3eitjd}rift für Dölfcrtcdjt 1914. Der Derfaffcr betont,

ba'^ biefcr Dualismus bmö} 3une^mcnbes Übcnoiegcn bcs Redjts übet'

u)unöcn ü)eiben mü||e.

/
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Um öie Begriffsnuance jdjarf 3U fijieten, braudjen toir

nur an bas ,,genus proximum" 3U benfen, 3U öem unjer

Sdjrocben als Art geijört; öie erjte flnalyfe gibt öic f n

-

ftituttonelle Staatsform als Rejultat, bie 3röeite

Ijingegen öas europäijdje Staatenjyjte m. Das

jinb, u)ie man jieljt, redjt oerjdjieöene ®e|id]tspunfte. Docf?

fie jdjlicfeen einanber nidjt aus. Sdjtoeben gel?ört tatjädp

lid} 3u beiben genera unb tritt in beiben oIs Staat Ijeroot.

(Es ift alfo in beiben Sollen ein unb basjelbe Subjett, unb bie

Derjdjiebenfjeit berufet nur auf ber ungleidjen Beleudjtung.

lüir bemerfen ferner, ba^ bie beiben Begriffe bem Um=
fange nad} nidjt gleidjroertig finb. Der äußere f(^Iiefet ben

inneren ein. Die Derfajjung ijt eine unter met?reren Seiten

bes Staats. Der Staat als Htadjt ijt ber roeitere Begriff,

ber ben Staat als Redjt umfaßt — nidjt umgeleljrt.

Die Vfla6:}t ber Sprad^e über bm (Bebauten ift, ^ier

bur^ eine prattifdje 3llufion unterjtü^t, bisf^er beim flb*

gren3en ber Staatsroijfenjd^aft im gan3en einfeitig 3u=

gunjten bes engeren redjtlid^en Staatsbegriffs ausgeübt

u)orben, roä^renb Statifti! unb (£rb!unbe iljre I^anb nad}

bem u)eiteren, tatfäc^lidjcn Begriff ausgejtredt ^aben.

(Es fdjeint an ber 3eit 3U fein, ba'iß bie Staatstoiffenjdjaft enb-

lid} i^r Red}t aud} auf biefen ernftlid? geltenb madje. W i r

bebürfen einer Staatsroiffenfdjaft, bie

fid} jyntljetifd} über bie 2I?efe ber alten
Staatsu)iffenfd}aftunb bie Hnttt^efe ber

(Beograpljie ergebt. tDir tonnen nid)t länger bei

einem (£nttöeber=0ber in bem reid^en IDejen bes tatfädjlidjen

Staats fte^en bleiben; roir braudjen ein S m ^ l = a l s

a u c^. SoiDo^l bie fittlidje ©rganifation als auc^ ben natür*

liefen (Organismus. Hid}t länger bie — ^öc^jtens burd? bie
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tDirtfdjaftlic^e unö öie \o}iaU Seite oerjtärftc — Redjtsjeite

6es Staats, fonöern öen ganzen Staat, tote er fi(^

im u)ir!Iid}en £cben offenbart.

Sdion Robert roxr gefunöen, bo!^ unferc XDijjenf^aft eine

Art „Sd}ti)en!ung nad? Iin!s" ausführt, ba, vou fid? ^eraus=

gcftellt ^at, öie ©ejelljdjaft in i^rer J03ialen unö tüirt=

fdjaftlidjen ©eftaltung in i^re 3nterefjenfp^ärc gefommen

ift. Die fynt^etifd^e fluffaffung beöeutet eine Sortfe^ung

öiejer Orientierung, über Dol! unö £anö hinaus. Oiefe

Staatsroijfenjd^aft umfaßt nidjt nur öen fjausljerrn, öie

6auseinrid}tung unö öen fjaus^alt, fonöern audj öie ^aus*

genoffen unö öas fjaus felbft. (£rft in öiefem Umfang !ann

unfere tDiffenfdjaft i^re Aufgabe, öen ©egenftanö gan3 3U

erf(^öpfen, ausführen; unö in öem lUafee, roie i^r öies

gelingt, toirö audj öie grofee £üde in unferer (Jr!enntnis=

organifation enölid? ausgefüllt (oergl. S. 24).

(Js ^at öen Hnfdjein, als ob öer Boöen je^t aud? für öiefe

(Erroeiterung öes ftaatsroiffenfdjaftlid^en i}ori3onts bereitet

fei. 3n Oeutjc^Ianö felbft beginnt öie (Dppofition gegen öie

Re&tsperfpeftioe fid) auf oerjd^ieöenen Seiten aud? in

öiefer Rid^tung Dernet^mbar 3U madjcn. So erflärt

Ri(^arö Sd^miöt 1903, öie „politifdje £iteratur=

gefd}i^te" ^ellinets fritifierenö, öafe öas ITIadjtmoment

im Staat oiel 3U fel?r oeröedt tooröen fei: öie Staatslehre

öürfe nid?t länger beim Red}tsmoment fielen bleiben unö

jenes öer (5ef^id?te überlaffen^). Unö nad}öem T() end
öie Begren3ung öer (Eröfunöe in öiefer Be3ie^ung feftgeftellt

^at (oergl. S. 24), öen!t er fid? in 3u!unft eine reformierte

„Staaten!unöe - toeldje öen Staat nidjt blofe als red^tlidje

1) Sie^e allgemeine Staatslehre, II, S. 829.

KjelUn, Der ?taat als Cebensform
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3n|titution, jonbcrn als lebenben ©tganismus mit fe^r Der*

jdjieöenen $un!tionen betradjtet"; nidjt mef?r blo^e Statiftif

alter Art, fonöcrn eine „(Etfaffung bes gejamten ftaatlicben

£ebens"0. Unb bas gerabe i|t bie Aufgabe, bie mir \d}on

lange Dorgejdjiüebt Ijat unb bie I^ier programmatijd} ent=

roidelt roerben joll.

tDie {tel}t es nun aber mit bein Bebürfnis ber Staats^

a)inenfd]aft, jid? ein eigenes Jjeim unter ben lDijfenjd]aften

3U fidjern? Das mar bie anbere Seite bes Problems, bas

uns Ijier 3ur £öfung oorliegt. Hlü^te nid?t nad? bem (Befagten

ber tOettberoerb gerabe3U übermäd^tig roerben, roenn \d}on

bie flusbe^nung auf bie fo3iale Sphäre bie Kon!urren3 auf

bem (Bebiete oergröfeert, roenn nod^ 3roei Stofffpfjären in

bm Kreis unjerer lDijfenfd]aft ^ineinge3ogen toerben?

(Es mag im erften flugenblid jo erfdjeinen; bann aber

jeljen loir, ba^ gerabe biefe flusbefjnung ber Si^ont — unb

erjt jie — unferer XDiffenjdjaft bie bisljer oermißte (Jin=

F?eit gibt.

Dieje (Einheit i[t bie (Jin^eit bes £ e b e n s unb ber

Perfönlid]!eit. Die neue Staatsmifjenidjaft ift tief burdj=

tne^t Don ber Über3eugung -- als beren $ür|pred}er jdjon

K a n ! e cor 84 3ai?ren in ber großen IDelt auftrat^) —

,

1) a.a.(D. S. 237—239. Dicfc „Staatenfunöe" erhält i^ren

natütlidjen pia^ stDifd^en öer (5efd}id}te unö öer (Beograp^ie.— Pencfs

flusjptud? ift etft naä} Ausarbeitung öer obenftel^enben Dorftellung

3U meiner Kenntnis gelangt.

2) Sielte Hanfe, Die großen ITtäd}te, 1833. Über 6en 3uiammen=
Ijang mit Ranfe fielje neueröings lUeinedc in öer 3ßit{c^rift D i e

ncueRunöjdjau oom 3uni 1916, S. 724: „IDit Ijiftortfet aus öer

Rantejdjen S(^ule begrüben freuöig öen Sieges3ug öiefer uns längft

oettrauten fluffaj|ungsrDei|c aus öem (Sebiete öer Staatsoiiffenfdjaften."

hierbei ift jeöod? Po^les Dotbe^alt in öer 3 e i t j dj t i
f t für
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öafe es \id} bei i^rem (Dbjett um übennöioiöuelle Zehen

^anbelt, öie ebenfo toirüid} jinö toie bie Prioatinbioi^

buen, nur unoergleidjlid? oiel größer unb niädjtiger in

i^rem (Jntmidlungsgonge. (Es i[t latjädjlicf} unmögltd?,

\iä} biejem (Sinbrud ber I^ler 3ule^t Dorgenommenen

tDir!Ud}!eitsanalyje 3U ent3ie^en (S. 18). 3ene Staaten

fpredjen unb fjanbeln \a, Ijalten 3u[ammen Kongrefe=

ji^ungen ober be!ämpfen einanber auf Sd]lad?tfelbern,

beneiben unb l}a\\en fid? gegenjeitig ober fympat^ijieren

miteinanber, oerfü^ren ober fliel^en einanber, unterjtü^en

ober oernic^ten einanber, roie anbere lebenbe IDejen

in einer (Bemeinf^afi 3eber Staat tritt als 3nbiDibuum

für jid} auf, mit feinem bejonberen dljaratter, [einen Sonber=

intereffen, feiner f^anblungstoeife unb feiner ©efü^Ismelt:

als „ein mädjtiges £eberoefen mit felbftänbigen 3ißlßn",

bas nid^t nur ben prioaten, fonbern aud] ben gefellfdjaft^

lidjen Sphären übergeorbnet ift, töie TU e n 3 e I fagt^).

U)ie intenfio ber perfönlidje dinbrud ijt, ben jie ausüben,

fie^t man am beften baran, ba^ bie Dolfsp^antafie fdjnell

bereit ift, fie bis 3U perfonennamen unb menfdjiidjen ©e-

ftalten 3U inbioibualifieren. (Eine foldje p^antafiegeftalt ijt

„ITtutter Söea", gleidj roie „ la belle France", unb man brandet

So3taItDiiJenid}aft, 1916, S. 677 flnm. 3U bcadjtcn. — Ranfes

Dorgängcr ijt flbam HTüIIer 1809, fie^c ITTeinede, IDeltbürgettum

unb Hationalftaat, I, Kop. 7, unö „£. d. RanEe unö öer Hladjtftaats»

geöan!e" oon lUaj $ijd}erin öer 3eit{cf?rift Das größere Deutfd^»

lanb 00m 20. Htai 1916.

1) a. a. (Pi. S. 79. men3el ftellt öieje Konjtruftion in beroufeten

(Begenfa^ 3U öenen, toeldje im Staat nur eine Sdju^anftalt für öie

Staatsbürger unö einen Sdjieösridjter i^rer Streitigteiten jeljen —
ol|o in öoUjtänöiger Übereinjtimmung mit öen l?ier eiittöidclten (5e=

jicbtspunftcn.

3*
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gar md}t erft lange in öet Rcoietü of ReoiciDS 3U

blättern, um „3of?n Bull" unb ,,Uncle Sam" erfdjeinen 3U

je^en, [tänöig u)ieöerfel?renö roie öie dljarafterfiguren eines

Puppenjpielsi). Die Regierungen roedjjeln, öie (Benera-

tioncn mad^en einanöer pia^, aber öie IHäd^te jd^einen

jid? im (Brunöe gleidj 3U bleiben, tDenigftens oeränöern

jie \\d} nur in jäfularem RI?ijtf?mus. 6egen iijre langen,

roeiten unö tiefen 2raöitionen fönnen öie (Iin3elmenidjen

nur einen begren3ten (Einfluß ausüben. 3ene jinö eben

objeftioe Realitäten, öie aufeer^alb öer 3nöiDiöuen, über

i^nen unö 3ugleid} in i^nen jte^en, ebenfo toie fie aud?

auf i^re tDeife öer IHad}t öer (Brunögeje^e öes Cebens

untermorfen finö.

So nel^men fid? öie Staaten im Staatenjyftem aus, unö

jo liehen fie jid} nod) öeutlidjer in öer (Bejdjidjte öer Der=

gangen^eit ab, wenn öas laute Sagesgetümmel oerjtummt

i[t. Dolfstümlidje Dorftellungen ^aben 3rDar an unö für

jid? feinen roiffenfdjaftlidjen IDert, too^l aber erhalten fie

i^n, tuenn fie öas (Ergebnis einer objeftioen Unterfudjung

behäftigen unö beridjtigen. Seitöem piato als erfter öen

Staat in menfdjlid^er (Beftalt gefe^en ^at, ift audj öie $rage

nad} öem perfönlidjen tDefen öes Staats nie rüieöer öon

öer Sagesorönung öer p^ilofop^en oerfdjrounöen. Seitöem

lUencnius flgrippa öie $abel oom UTagen unö öen

©licöern auf öem „^eiligen Berge" ertlärt ^at, l^aben aud}

öie pta!tif^en Staatsmänner öie Hnfdjauung, öafe öer

Staat ein Organismus fei, ni^t roieöer aufgegeben. Soldje

1) „Uncle Sam*' foU eine tDieöctgobe öes pctfönlic^en Büöes eines

Derjtotbencn Staatsmanns (Cincoln) fein; öie übrigen jinö p^anta|ie»

figuten. Belonntlid? beöient mon fi^ au^ öet CLictgeftoItcn tote öes

»Rufjii^en Bäten" oöet öer IDoppcnticte wie öes Deutfc^en tlöleis.
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Bctradjtung artet leicht in IDortüauberei aus, je mc^r man
ben pcrfönltdjfeüsbcgriff bis 3U öcn !}ö^en öcr reinen

Dernunft ^inauförängt ober anbererjeits öcn Organismus*

begriff auf öen rein animalen ober üielleid^t aud? oege-

tabilen £ebenslauf ^inabbrüdti); boc^ toenn bas lDejent=

lii^e eines Organismus barin be[tel?t, ba')ß er fid} im Kampf
ums Dajein aus eigener innerer Kraft 3U entmirfeln öer=

mag, unb menn bas IDefentlidje bes per|önlid}!eitsbegriffs

barin liegt, ba^ bieje (Entmirflung fid} in ber Hi^tung

l^ö^erer geiftiger Bcjtimmung ooIl3ieI}t — bann läfet fid}

bie Disfufjion über b^n (II?arafter bes Staats als abge*

jd^Iojfen betrauten.

Uns Sd^roeben jollte bieje fluffajfung bes Staats um fo

toeniger fremb jein, als jie jdjon in bem HTanne, bejfen Harne

in engfter Derbinbung mit ber dntfte^ung unferer nod?

l^eute geltenben Staatsoerfaffung oon 1809 fte^t, einen

mäd}tigen Vertreter ^at. Keiner ^at mit fo großer KIor=

^eit, mit fo fester Über3eugung bie £e^re aufgeftellt, ba|3

ber Staat „lebe", „ein organi[d}es 3nbiDibuum" jei, „ein

SeIbft3tDed, ein 3d}"f toie f^ans^ärta, ber aud} betont

^at, baJ3 ber Redjtsjdju^ nur „eine ber Aufgaben bes

Staats fei, ein lUittel 3um (Erreidjen nod} eblerer 3ißle",

gleid^toie bie Rinbe bem Baum 3um Sdju^ notroenbig fei,

roenn audj in i^r bas „£eben" bes Baumes nidjt „blül?e

unb $rud}t trage". Die moberne fluffaffung t?at atfo bei

1) Uns jtört öa^cr nidjt öic (üntDcnöung, öafe es öem Staat an

Sottpflan3ungsorgancn fe^le, ebcnfotDenig tote öas toas 3cnincf fonft

nodj gegen öic otganifdje (E^cotie oor3ubringcn toeife (S. 150 ufto.),

auäi nidjt fein Aburteilen über öie, toeldje „öen Staat als ein neben oöer

über öem ITTenfdjen fteljenöes natürlidjes ©ebilöc auffaffen", S. 175,-

ogl. StiersSomlo, S. 73 ufto.
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uns [tol3c ciiiI^cimif(I}o fl{}nen. 3n bicfct Dcrbiiiöung jlcllt

\\d} öic gegentoärtigo Unterjud]ung bcit)ut3t ein. S^^ßi^i'^?

liegt ober !?inter 3ärta fovooljl roie Ijinter Ranfe bie

geiftige Dorbereitungsarbeit öer t?ijtori|d}Gn Sdiule.

„Unter einem getoijjen (Befidjtspunfte" fdjrieb id? 1905

in meinem Budje über öie ©ro^mädjte, „fann man nidjt

um^in, in öen (5rofemäd]ten felb[t audj biologifdje ^ai-

\aii}^n rDieöcr3uer!ennen. Hus eigener lebensfraft unö

öurd^ öie ©unjt ber Konjuntturen, in beftänbiger Kon^^

!urren3 miteinanber, dfo im Kampfe ums Dafein unb burd?

natürlid^c Huslefe jte^en aud? fie auf ber ©berflädje ber

(Erbe ba. IDir fe^en jie bort geboren ©erben unb I?eran=

toadjfen, roir l^aben jie aud} roie anbere Organismen toelfen

unb fterben fetten. Sie finb aljo £ebensformen; unter allen

£ebensformen auf biefer (Erbe bie impojanteften. Als foldjc

müfjen jie aud} (5egenjtanb eines J03ujagen biopolitijdjen

Stubiums werben !önnen, bas bie (Beje^e it?rer (inttoid-

lung 3U erforjdjen üerjudjt."

XDas bamit über (5ro^mäd}te gejagt roorben ijt, gilt

natürli^ audj Don ben Staaten im allgemeinen, ^ier liegt

jd^on bie Staatslehre, bie id] je^t iiahc roijjenjdjaftlid) moti=

»ieren unb genauer bejtimmen roollen, in einer Hufejdjale

ba. Vdan ^ai jie einmal „oergleidjenbe Poltti!"i) genannt.

3n joldjem S^Uß jd^eint jie im ridjtigen ©leije 3U jein;

roenigjtens jinb jotoo^l bie (Erbfunbe roie bie Sprad}tDijjen=

jd^aft erjt burd^ bie oergleidjenbe lUettjobe in i^r Stabium

moberner tDijjenjdjaft eingetreten. f}ier erjdilie^en jid]

1) „(Er ^at ein gan} neues (Bebtet ber lüijjenfdjaft in Angriff ge-

nommen: öie »ergleidjenöe politif", (Etnft poffelt im fjamburgcr
Sremöenblatt 00m 31. De3ember 1915, Rc3enfioii meines Budjes

„Die ©rofemädjte öer (Begenröott".
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üI[o öet StaatstDiffenfd?aft gro^e flusjidjten, [oBalö jie öer

Dergleic^ung öie !on!reten Staatsleben 3ugrunöelcgt. Hur

als politifdje IDiffcnjdjaft in ausgejprodjenem Sinn —
n)ijjen[d?aft alfo öer „Staatsfdjiffe" unb nidjt allein öer

Staatsoerfajfungen, tDiffenjdjoft über öie S t a a t e n unö

nidjt nur über öie Staatsmärfjte — roirö öie Staats-

tDijjenjdjaft eine jelbjtänöige Stellung unter öen moöernen

$orfd]ungsgebieten finöen.

Dor öiefer flnfdjauung oerliert öie formale Redjtsorö=

nung ebenfomenig ifjre Beöeutung, roie öie Hbjidjt oor*

liegt, öie Beredjtigung einer Hrbeitsteilung, öie |id} mit

iljr allein befdjäftigt, an3ufecl]ten. 2^te (inttoicflung

töirö immer ein jtarfes Kenn3eid}en öer Kraft oöer

Sd^mäd^e öes betreffenöen Staats [ein. Aber öie ®bl?ut

öes Red]ts ftellt jid} nun als nur einer unter melen Be=

lueggrünöen 3um Ejanöeln öes Staats l^eraus. Aber ftatt

jeiner roeröen roir ein ^auptmotiö fennen lernen, von

öem aud} er nur ein Seil ift. Das i|t öie p o l i t i
f d] e

3 tt) e d m ä
fe

i g ! e i t, öer Huljen unö öie Hottoenöig*

feit. Jjierin finöen u)ir öas moralijdje prin3ip öes Staats.

I}ier ^at öie U)ijjenfd?aft über öen Staat öie (5inl?eit in öer

Dielljeit, rooran es öer alten Statiftif feljlte (üergl. S. 25),

unö folglid} aud? i^re bejonöere perjpettioe, öie jie mit

teiner anöeren IDijjenfdjaft teilt — öas le^te Siegel, toomit

i^re Döllige Selbftänöigteit unö (Ebenbürtigteit in öer Re*

publi! öer tDij[enfd)aften nod] 3U befräftigen voax.

(5an3 bejonöers merten mir ^ier öie £oslö[ung von öer

©ejdjidjte. Sagt man, öafe öer Umfang öiefer StaatstDif|en=

jd]aft ungebüljrlid? gro^ meröe, fo braud]t nmn nur auf öie

©ejd?ic^tc t?in3un)eifen, öie mit i^rer f^anö öiefelbe Stala unö

nod] me^r umfpannt, unö 3U)ar öurd] alle uergangenen 3eiten

!
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Dodi aud] in il^rem politifdjen Seil nimmt 6ie (5cjd}idjte nur

öann ein unmittelbares 3nterene an jenen großen überinöi=

üibuellen 3ujtänöen, bie wh Staaten nennen, toenn jie in Be=

lücgung jinö. Sie ijt an öie 3eitperfpeftiDe gebunöen, als aus=

fdjlie^lid} „aftioe" H)iffenjd}aft, toäl^renb öie StaatstDiffen^

fd)aft iljre RauinperjpeftiDe unö iljre primär bejd^reibenbc

IKet^oöe l?at. 3m gefdjidjtlidjen ©efdjeljen ift öer Staat

übrigens nur eine $orm unter oielen: Kirdje, Korporation,

3nöiDiöuum, öie alle öie (5efd]id]te interejjieren muffen. Der

Staatsroiffenfd^aft in unferem Sinne toirö öie(5efd}id]te öa^er

eine fjilfsroiffenfdiaft— gleidjroie umgefe^rt— , unö als foldje

ift fie \\}i 3rDar notroenöig, ober roeiter oud? nidjts. IDir feljen

ein Der^ältnis öer Affinität, nidjt mel)r eines öer 3öentität.

Die perfpeftioenoerfdjiebung, rooöurd? öer ausgeöe^n-

tere »öÜerredjtlidje Staatsbegriff — öer Staat als ITtadjt —
anftatt öes ftaatsred^tlidjen — öer Staat als Redjtsfubjett

nun als ©egenftanö öer Staatstoiffenfdjaft in öen Doröer=

grunö tritt, beöeutet öemnad? 3ugleid} öas Ausfüllen einer

großen lüde in unferer Bilöungsorganifation unö öas Selb-

ftänöigroeröen öer Staatsmiffenfdiaft als foldjer. (Es öürfte

feinem entgegen, in roeldjem (5raö eine öerartige Be=

trad^tungsroeife fid? 3ur Huffrifdjung unö Vertiefung öiefes

Stuöiums eignet. 3n öiefem Sinne roirö unfere H)iffen=

fdjaft fidjerlid} mel?r auf ollgemeine Beodjtung redjnen

tonnen als bisher, öa fie fid? am Rodfaum öer 3uri5pruöen3

oöer öer (5efd}id}te oöer öer (Bcogrop^ie feft^ielt. Unö fo

roirö fie öenn oud] beffer imftonöe fein, mit i^rem großen

Bilöungstoert frudjtbringenö auf öie öffentlidje lUeinung

ein3un)ir!en — unö öamit audj mittelbar öer proftifdjen

Politü, in öer man je^t etoas fe^r über fie Mnroegfie^t, 3U

öienen. *
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IDir tDollcn unferc grunölegcnöen Bemerfungen !ur3

3ufammcnfanen. Die StaatstDi[fen[d}aft f?at jeit langer

3e{t i^r f}err[d]aft5 gebiet auf öie Staatsoerfafjungen be=^

[djränft; ba^er }^at jie jid) !eine felbftönöige Stellung unter

bm IDifjenfdjaften beroa^ren können unö ift im IDac^stum

\teäen geblieben. 3e^t l^at öer Staat felber öiefe fluffaj[ung

als 3U eng oermorfen, nadjöem er roirtfdjaftlidje unö

J03tale Unterne^meraufgaben übernommen ^ai. £egt

man eine nad} au^en geridjtete perfpeftioe an öie tat-

jäd^Iid} Dor^anbenen Staaten, getoa^rt man 3uglei^, öafe

iF?r tüefen burd? geograptjijd^e unb bemograp^if^e (£Ie=

mente in enger Derbinbung beftimmt toirb, Sd?on in

unferem Sprad^gebraudj gibt es einen roeiteren Staats^

begriff, töorin gerabe bieje Seite i^res IDefens betont toirb.

lüenn roir com Staat reben, fo braudjen mir öaljer nid}t an

bie Stoatsmad^t im ©egenfa^e 3U ber priuaten Sphäre 3U

beuten. (Js gibt eine Art Staat, ber feiner $orm nadj nid^t ein

bloßes Hggregat juriftifd^er Budjftaben in einem aus äußeren

Blasen befte^enben Raijmen ift, ebenjoroenig mie jein 3tDed

nur ber ift, eine Derfic^erungsanftalt bes Red2ts3uftanb5 3U

fein. (Er ift Dor allem £ e b e n , mit bem Rifüo bes £ebcns,

btn Hnforberungen bes Cebens unb bem Redjte bes £ebens.

(tr ift, toie id} in ber Dorrebe 3ur erften Huflage meines

Bu^s über bie (5ro^mäd}tc gefagt l^ahe, ein „Streben unb

Jjanbeln, mit med^felnben BTitteln unb 3»5eden, an Der=

fd}iebenen 3ßitpun!ten unb in cerfdjiebenen Staaten; bas

Kennenlernen biefer UTittel unb 3tDede ift für eine tDir!=

lid^e Staatsroiffenfdjaft cntfd^ieben ebenfo roidjtig roie bas

Kennenlernen bes aus 3nftitutionen, Redjtsregeln unb

mat^ematifd^en Dimenfionen beftet^enben Raljmens, in

bem fid} bie l[|anbelnben perfonen 3U belegen ^abcn."
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fjicr tritt uns nun 3uetft eine rein quantitatioe fluf=

gäbe entgegen: öie Kreijc öer Sorjcfjung 3u ertDeitern.

fjier ijt Heulanb 3U unterfudjen unb öem alten ein3UDet=

leiben, l?ier gilt es, neue ©runöjtoffe, ba wo man bisl^er

meijtcns einen einfadjen, iuriöifdjen Stoff gejeljen l?at, 3U

analyjieren. Dodj bei öiejer $orbcrung quantitatiDcr Der-

breitung mu^ man immer öie $oröerung qualitatioer Der-

tiefung im fluge bel^alten, u)o6urd? unter bcm (5eje^ öes

politijd]en lebens 3ufaii^nienf}ang unö (Einl?eit gemaljrt

bleiben.

Die Darjtellungen, öie idj in meinen Arbeiten über öie

(5rofemäd}te von öen f^auptoertretern öes Staatslebens ge=

geben f?abe, Ijatten in i^rer (5efamtl?eit mit toad^fenöer 3ißl=

berDufetl^eit^) öen '5xx>ed, praftifdje dyperimente 3U bilöen,

um öer (Brunöanjdjauung, öie Ijier öurd] tljcoretijdje, !ritijd}c

Unterfud}ung bejtätigt rooröen ift, als Beleg 3U öicnen.

Die in öiefer Ridjtung oorge^enöc $orfd}ung roirö 3unäd}jt

bejd^reibenö fein. 3l)te allgemeine Dorausfe^ung ift öie

empirifdje Beobadjtung öer tatfädjlid) ejiftierenöen Staaten.

Sie betrad?tet jeöen Staat nadjeinanöer als Reid?, als

Reid?sl?ausl?alt, als Pol!, als Doltsgefellfdjaft unö als

Ijerrfi^aft oöer Red^tsjubjett, ol^ne bei irgenöeiner befon=

öeren öiefer Beftimmungen fte^en 3U bleiben: alfo mit

einem (Befamtblid, öem fie nur oerfdjieöene ©ffenbarungen

ein unö öesfelben £ebens finö — fünf (Elemente ein unö

öerfelben Kraft, fünf Singer an einer V}anb, öie im $rieöen

arbeitet unö im Kriege fic^t.

1) Xilan bead}te audj öie „polttifcEjcn Probleme öes U)elt!rieges",

1910, roorin anftatt öes ftatij&en (Bejid^tspunfts öer öynamifdjc

angelegt rooröcn iji; ©tto f/intje im Sofrates, 3uni 1916,

S. 291.
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Don biejein flusgangspunft aus mirö es nun audj letdjt

fein, natürlidje (5ren3en unjerer tDijjenfcfiaft 3U anöcren

drfenntnisgebieten 3U unterjdjeiöen. 3^r Im!er $IügeI ijt

nidjt (trMunbe, fonöern ©eopolitü; il?r (Segenftanö

ift md}t öas £anö, jonöern immer unö allein öas mit poIi=

ti[d]er ©rganifation öurdjörungene £anö, b. ^. öas Reidj. 3I?r

ud}Ux Slügel ijt aud? nidjt öas Staatsrecht unö nod? roeniger

öie Derfaffungsgefd}idjte, jonöern Derfajjungs= unö Derraol^

tungspoliti! oöer, !ur3 ausgeörüdt, f)errjd]aftspoIiti!

(Regimepolitü). j^\ UTittelpunft jelbjt jte!}t öie £el}re über

öie politijcb organijierte IHenjdjenmajje, öie öas ^anöeln

öes Staats trägt, öas Dol!: nid]t (Jt^nograpljie, jonöern

(£ t ^ n = oöer Demopolitü. 3tüij<i?en öiejer DiJ3ipIin unö

öer (5eopoIiti! begegnet uns öie £el^re Dom Dol! in jcinem

(Ertoerbsleben oöer öem Staat als lOirtjdjaft: nidjt üolfs*

it)irtjd]aftslef?re, jonöern tDirtjd^aftspoIitü. 3u3i=

\6:}en öer (Et^nopoliti! unö öer ^errjdjaftspoliti! finöen roir

jdjlie^lid} öie £e^re über öas Dol! in jeinen natürlidj unö

!ulturen ausgebilöeten Abteilungen, ö. ^. öen Staat als

(Bejelljd^aft in jpe3ifijd]em Sinne: nidjt So3iologie, jonöern

So3iopoIiti!. Stjeoretijd? liegen öie (5ren3en !Iar öa.

Dafe jie in öer prajis oft nidjt jo Ieid]t 3U 3iel?en jinö, liegt

in öer Hatur öer SaAe, öa jidj \a öie (Bebiete öer tOijjen=

jdjaft niemals öurd] jdjarfe (5ren3mauern oöer audj nur

bmd} fejte linien abjdjlie^en.

So ergibt jid} aud} öas Syjtem Don \e\h\t unö mit innerer

HottDenöig!eit aus öer eigentlidjen S^eje. 3n öen an-

gegebenen fünf Ridjtungen erjdjöpft jidj öas tOejen eines

jeöen Staats, unö 3£Dar in unabläjjigem Kreislauf, toobei

öie Derjdjieöenen Elemente cinanöer gegenjeitig beöingen,

jo öafe ieöes teils für jid], teils in öen übrigen tätig ijt.
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Beginnen mit nun jebes für fidj allein 3U betrad^tcn, jo

whb öie Oarftellung nidjt nur öic jpe3iellen (If?arafter=

3eid}en öes ein3elnen (Clements im lücfen öes Staats um=
faj[en, jonöern aud] öie gegenjeitigen Derbinbungen unter

i^nen, iDorin jid} öie lebenöe (Jinfjeit öes Staats offem
bart, miteinfdjlie^en.

inir jdjien öie 3eit iet3t gefommen 3U jein, um eine

Durdjforfdjung öer neuen ©ebiete, öie, roie jidj ljcrausge=

ftellt I?at, drbe unö (Eigentum öer StaatstDifjenjdjaft jinö,

i)or3une^men unö öen Derfudj einer Kartenaufnaljme öes

gan3en (Bebiets 3U madjen. Bei öiejer Darjtellung joll aljo

öie flufmer![am!eit am [tär!|ten auf öas Reid? unö öas Dol!

geridjtet roeröen: auf öie (Ein3elgebiete öer (Beopoliti! unö
öer Demopolitif. 3n il?nen 3eigt fid? aud^ öer biologifdje

dl^arafter öes Staats am unmittelbarsten unö nottoen^

öigften. Sie ftef?en vor anöeren als objeftiDe Kategorien öa,

an öie öas f}anöeln öes Staats gebunöen i[t. Sie lafjen

jid? alfo 3ujammen als jpe3iene H a t u r f e i t e öes Staats

be3eid}nen, toäl^renö XDirtfdjaft, (Befelljdjaft unö !}en[c^aft

feine K u 1 1 u r f e i t e bilöen, toorin fein tDille fdjöpfe^

rifc^er unö freier auftritt. 3ene bilöen öaljer öen Kern*

pun!t einer Darftellung öes Staats als £ebensform, u)äl?renö

öie anöeren r)or3ugsa)eife Präger öes Staats als Kultur*

form finö — roobei man freilid? nidjt in einem fdjematifdjen

(Begenfa^e fteden bleiben öarf, öa öer 3ufammen^ang öer

Staatsperfönlid?!eit ein fjineinfpielen öes freien tDillens in

öie „Haturjeite" ebenjo geftattet, toie einen Drud öer

Hotroenöigfeit auf öie oerfdjieöenen Seile öer „Kultur*

feite".

flud} öie erfenntnistljeoretifdje £age beöingt ein über*

tüiegenöes Beadjten öerlTaturfaftoren im tDefen öes Staats.
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{}ierin beöarf öie IDiJienjdjaft tjauptfäAIidj eines fln-

jporns; gar m(^t 3U reben Don öem Bebürfnis einer

Berichtigung öer oulgären Huffajjung, nad} öer 6ie Döüer

unö öie Staaten — ober gerabe3u bie ein3elnen Staats^

männer — i^re (5ejd]ide nad] augenblic!lid}er Eingebung

üöllig frei gejtalten. Derartige jdjäblidje Dorurteile mer-

ben jid] erjt bann überroinben lajjen, toenn bie H)if[enjd]aft

jelbft einen fdjärferen Blid für ben Raljmenum bie

Srei^eit bes Staatstoillens gewonnen I?at,

ber aus objettioen, relatio beftänbigen $a!toren, Dor allem

im Reid} unb im Dol! entfielet.

(Js joll ^ier aljo feine DoIIjtänbige unb gleidjförmige

Staatslehre entroidelt loerben. Die Unterjudjung bes Staats

als £ebensform finbet ii^re DeröoIIjtänöigung in einer

Unterjud}ung bes Staats als Kulturform. Aber

nur bie erftere Aufgabe foll je^t bel?anbelt toerben. Da*

öurc^ ijt ber Umfang ber Unterjud^ung von Anfang an

begren3t. 3^r plan fte^t als Üarer Sdjlufe aus ben Dor^er=

gegangenen (5efid)tspun!ten cor uns: ein jd^ärferes (Er=

fajjen ber jpe3ifi[d)en Haturelemente im Staat, Reic^ unb

Doli, ^in|id)tlid) ber übrigen aber nur eine Beleuchtung

ber inneren Dcrbinbungstanäle, burd) roeldje bie IIatur=

fattoren aud^ auf jie (Einfluß ausüben.
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Der Staat als Heid)

©eopoliti!

Das Rcid} als iiitegrterenöct Beftanötetl 6cs Staats. — Detjdjiebcnc

Reidjstypcn: Stobt urtö Zanb. — Der Staat als „fjötiger" öes Keidjs.—
Die organifd)e fluffafjung öes Staatsfötpers. — DöIfertecfjtUdje unö

politifdje Konfequen3cn. — Die geogrop^ijdje 3nbiöiöuaUtät. — Hatüt-

lidjc (5ren3en; oerjdjieöenc Sypen. — Das Ilaturgebict unb feine Sypen.

— Die £ö|ung öes Reidjsptoblems. — Die Rüdrüirfung bes Staats

auf öas Reid}. — Die Dergänglid]!eit bes Staats unb bie Unjterblid}=

feit bes Rcid}s. — Das Problem bes prioatcn Befi^redjts. — Spe=

3ienc ©eopolitif: (Einflüjjc öes Raums, ber (5e{talt unb ber £age. —
„CagenoertDanblungcn" unö „^i{torifd]e Seiten".

Die (Beopoliti! ijt öie £e^re über öen Staat als gco-

grap^i[^en Organismus oöer (irjdjeinung im Raum:
alfo öer Staat als £anö, Territorium, (Bebtet oöer, am
ausgeprägteften, als R e i dj. Als poUtij^e tDi[[en[d?aft

l}ai jie beftänbig öie jtaatli^e (Einheit im fluge unö roill

3um I)er[tänönis öes tDefens öes Staats beitragen; toä^-

renö öie politijdje ©eograp^ie öie (Jröe als IDo^nftätte

menjc^li^er ©emeinroefen in i^ren Be3ie^ungen 3U öen

übrigen (£igen[d?aften öer (Eröe [tuöiert.

(Es ift bereits gejagt tooröen, öafe öas Reid? öie uns

3uerjt auffallenöe Seite ijt, roenn roir einen Staat oon

aufeen ^er betradjten. tDir ^aben audj eine Beftätigung

öiejer (latjadje in öer Itomentlatur oieler Staaten mit geo=

grap^i[(^en 3ufammenfe^ungcn gefe^en. IDenn roir aI[o

öen mädjtigen ^elöen öer (Bcjdjidjte, öer einen groljen
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Seil öcr IDelÜarte mit jeinet traöitionellen roten $arbe

beöedt ^at, mit öem Hamen (£ n g I a n 6 be3eicf?nen, \o

fd?ieben mit offenjidjtlid? ein geograp^ifdjes Bilö^) in öen

Doröergrunö. flnöere betannte Beijpiele liefern Dcutfc^«

lanö, Ru^Ianö, $innlanö, ©ried^enlanö, E}oIIanö oöer ri^=

tiger, öas Xlieöerlanö (öie Hieöerlanöe). tOä^renö bas tDort

Zanb audj auf proDin3en angetoanbt mirö (mie tDe[tgot=

lanö, 3ütlanö unb $rieslanö) l^at unjere Spradje bas tDort

H e i d) ausfdjliefelid} gan3en Staaten Dorbe^alten, unö es

bilbet aud? oft einen Bejtanöteil i^rer Hamen, toie bei

$ran!reid} unö Öfterreicf?, bem Deutjdjen Reid? unb,

roenn aud? buxdi Spradjentroidlung unb flusfprai^e Der=

I^üIIt, unferem eigenen Sd)U)ebenlanbe (Söerige =Söea Reic^).

(Eine geograp^ijdje Homentlatur ift aud? Dänemar!; ebenfo,

unb nod} reiner, tro^ ber Derfjüllung, Horroegen. Unter

bemjelben (Befidjtspunft begrüben roir ja aud? öen Staat

als f}eimatlanb unb Daterlanb, obtootjt in biefen Begriffen

üiel me^r liegt als nur ber Raum^).

3um ftaatlidjen Dafein genügt alfo nidjt ber 3ielbeu)u^te

IDille, \a niä}t einmal bie organijierte Vflad^i. tOir fönnen

bas £anö aus bem Staat nidjt megbenfen, o^ne ba^ ber

Staatsbegriff fid? Derflüc^tigt. O^ne £anb gibt es gejell^

jd?aftUd)e (J5iften3, aber me^r aud? nidjt. Die Jjanja

1) 3" ooUiommenct Reinfultur tritt öiefe gcogtap^ifdjc Dotjtcllung

in Stouöcs Homenflatur „®ceana" auf (1886).

2) Das erinnert öaran, öafe es neuerbings in SdjtDeben foujo^l

in öet Prejfe roie in öet täglidjen Rebe nidjts UngetDö^nlidjes ijt, öie

öcm Bauctnjtanbc angeijörenben Reidjstagsabgeotbneten mit ben

Hamen i^rer ©e^öfte 3u benennen; \o pflegt man 3. B. anftatt

Pcttetsfon aus Paboba — bct als crjtet Bauer 1905 in ben Staatstat

aufgenommen roorben ift — nur „pdboba" 3U fagen.
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^attc einft eine roirflicf^e IHad^tfpljäte, öie 3. B. ber tDirt=

fd}aftlid}en Selb[tänöig!eit öes mittelalterlidjen Scf}tDeöen=

reidjes DcrfjängnisDoII gerooröen i[t, aber ein Staat toar

fie nid^t. Der Horöbeut[d?e Cloyö ^at [eine Sätigfeit

über alle ZUeere öer IDelt Der3rDeigt, aber alle [eine

Schiffe unö Kontore geben getoife feinen Staat. Die

moöernen $acfjgenoj[enfdjaften unö flj[o3iationen fönnen

grofee Klientelen erlangen unö [icf? (glcic^ öem tDeItpoft=

Deretn) beinahe über öie gan3e (Eröe erjtreden; aber fie

beji^cn als joId]e !ein £anö unb erhalten öa^er niemals

öas H)e[en oöer öcn Rang eines Staats, dbenjoroenig

fönnen [elbft öer größte per[önlid?e flnfd?lufe unö öie

reidjjten S(^en!ungen im Derein mit öer jtraffjten ®rga=

nifation 3. B. öen 3e|uitenoröen 3U einem Staat madjen;

aber öer Deutjd?ritteroröen touröe es im 13. 3a^rl?unöert

öaöurd?, öafe er jic^ ein £anö eroberte unö es organi=

[ierte. Die größte aller ©elelljc^aften ijt, toenn mir Dom
Staat ablegen, öie Dolfsürc^e, unö öie größte aller Kird?en

ijt öie unioerfale fat^olijdje; jie ift in tDir!lic^!eit nod?

^eute als ©rofemadjt an3u[e^en, [ie ^at no(^ unermepc^e

Reichtümer in i^rer „toten f}anb", fie ^at eine unoer^

glei^lid? ftar!e 0rganifation in monardjif^er $orm,

unö i^r Htonard} ift öer Stanöesgenoffe öer Staatsober«

Häupter; öod? alles öies ift nid}t 3ureid)enö, um i^r, nad}*

öem öas Königreidj 3talien fic^ 1870 öen toirflic^en,

alten Kirc^enftaat einoerleibt ^at, öie $orm öes

Staats 3U geben. Hur öie ©emeinöe teilt öen notu)en=

öigen territorialen d^arafter mit öem Staat, ermangelt

aber anörerfeits öes i^m 3ufte^enöen unbef(^rän!ten Selbft*

beftimmungsrec^ts.

Aus öiefem grunölegenöen <5efi(^tspun!t folgt, öafe öas
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Dolf Dor öem Staat organijiert fein !ann. Bei öer pn=

inären Staatsbilöung ift öies ftets 6er Sali. Unjcre ger-

manifc^en Dorfa^ren Ijatten jdjon eine gut ausgebilbete

Derfajfung, beoor jie i^re Dölfertoanbcrung aufgaben, fid?

anfieöelten unö Staaten bilöeten. Die flnfäffigfeit untere

fdjeiöet öie Staaten nidjt nur Don um^erftreifenöen Sorben

tDilöer, fonöern au^ von l^odjenttoidelten Homabcn=

ftämmen; unö toenn tüir in roeit 3urüdliegenöer '3dt öie

lUenfdjen in fo fefter ©rönung toie 3. B. in öem „Kobong^^

fyftem" öer auftralifdjen tDilöen, aber o^ne organifiertes

£anö leben fe^en, fo be3eidjnen toir öiefe (Drganifations=

form mit Unredjt als (5ef(f?Ied?terftaat, benn fie ift nur

eine (Befc^Ied^tergefellfi^aft.

(5Ieid?rDie öas et^nifdje (Element im Staat alfo öem

territorialen genetifd? oorange^t, fo i^at es öiefes aud} in

öer tDiffenfdjaft lange 3eit l?inöurd? in öen Sdjatten gcftellt.

Sotoo^l öie Staatspljilofop^en öes Hltertums roie aud? öie

öes „Haturred^ts" traben öas Territorium bei i^ren Oefini*

tionen öes Staats überfe^en, fo öa^ K l ü b e r 1817 öer

crfte geroefen fein foll, öer es in feinen Spefulationen über

öas tDefen öes Staats berüdfid^tigt ^at^). Sdjon öiefe

erfte $oröerung, öafe jeöer Staat notroenöigerroeife ein £anö

Dorausfe^t, be3eidjnet öaljer einen getoiffen moöernen

Stanöpuntt.

Unö öas pngt mit einer auffallenöen Derfd?iebung öes

€l)ara!ters öes Staatsgebiets 3ufammen. (Es roirö feinem,

öer öie (5efd)idjte öes Altertums gelefen t?at, entgangen

fein, öafe jene Staaten typifd? S t ä ö t e namen führten;

toir verfolgen öie Sc^idfale fltljens, Spartas unö (Thebens,

1) 3emnct, S. 395.

KirJIiSn, Kft Siaat ah Cebensfonii
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tt)ir Icjen über öie Kämpfe 3a)i}d)en Rom unö Kartljago,

EDir feiert Rom über öen 90113611 Kulturfreis l?inausrDacf)jen

unö öennod? Rom {?eif3en. IDenn mir je^t nun (Briedjen^

lanö unö 3toIien jagen, fo be3eidjnet öies eine Deränöerung

öer U)ir!lidj!eit. Die Staaten öes Altertums roaren Stäöte, i^r

Territorium umfaßte alfo blofe ein Staötgebiet, auch roenn

öas £anö roeit unö breit umtjer öa3u ge{?örte; in öer Staöt

allein puljiertc öas Staatsleben, öas £anö naljm nur mittel^

bar öaran teil. Oiejer territoriale Sypus ift öemnadj öie

Staöt mit länölidjen flnnejen. Der erfte Sdjritt aus öiefem

Sypus l?eraus muröe im 3al?re 88 Dor dljrifti ©eburt

getan, als au^errömijdje italijdje (Bemeinmejen öas römijAe

Bürgerredjt erhielten, unö öer 3U)eite Sdjritt öreil?unöert 3al}re

jpäter, als öas Kaiferreidj in feiner geroaltigen (5an3l?eit

ebenfo naturalijiert touröe; öamit rouröe öie eroige Staöt

in XDirtlidjteit Dom Staatsrange 3um Range öer f} a u p t =

ft a ö t eines Reidjs l?eruntergefe^t. Denfelben terri-

torialen (Bruno ^atte jener Ableger öes Altertums, öer mit

öem IHittclpunfte in By3an3 norfj über ein ^aljrtaujenö

länger beftanö. Aber öie ungeheure 3entralifation jener

Kaiferreidje nerlie^ öen fjauptftäöten alleröings nodj immer

eine gan3 anöere U)idjtig!eit gegenüber öer proöin3, als

fie in öen moöernen Staaten Ijaben.

Das toefteuropäifdje lUittelalter bradjte roie geroöljnlid?

einen 2ypus ^eroor, öer im reinen ©egenfa^ 3U öem öes

Altertums fte^t. Run ge^t öer Staatsbegriff gan3 im £anöe,

in öer terra, unter; öie üor^errfdjenöe Raturaltoirtfdiaft

unö 3ugleid) öer fdjledjte 3uftanö öer Derbinöungen riefen

öas Bilö reijenöer I}öfe ^eroor, öie auf öen Domänen lebten

unö nidjt einmal feften IDo^nfi^ in einer J^auptftaöt l?atten

— fein moöerner Reifefönig oöer Reifefaifer !ann jid) mit
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Karl öern (Broten mejjen, öer (nad? £ampredjts
Ausrechnung) sroölf IHillionen lUeilen in feinem Königs^

amte reiten mufete! lUit 3une^menöer dntrüidlung Der=

voanbelt jid? and} öiejer Sypus nad? unö nad? in öen jpät=

römifd?en, roie überhaupt öer abfolute Huto!ratismus öes

17. unb 18. 3a^r^unöerts öern Bij3antinismus innerlidj

oertüanöt ift; roir finöen aI[o roieöer ein ftarfes IjerDor-

treten öer ijauptftäöte, unö öas Überjieöeln öes fran=

3Ö|ifd)en flöels aus öen Prooin3Jtäöten nadj üerfailles ijt

ein bereötes 3eugnis, öa^ nidjt nur öie Derröaltung öort

!on3entriert rouröe. Aus öiejem Sypus i[t fdjliepd? öie

Derteilung unö flusgleidjung 3rDijd}en öer I^auptftaöt unö

öem übrigen Territorium entjtanöen, rooöur(^ fid? ein mo=

öernes europäijd^es Keid? fenn3eid}neti).

Heben öiejer allgemeinen (Sntroidlung ^at ieöod? aud}

öer Staötjtaat eine IDieöergeburt erlebt. Unö öas gefdjab 3U

(Jnöe öes THittelalters in Derbinöung mit öem Aufblühen

öes bürgerlid?en (Ertoerbslebens unö 3tDar auf örei i}aupt=

f(^auplä^en: teils in Horöitalien (Deneöig, ©enua, $loren3),

1) 3n öer moöernften Dcmofratic I^at öie ^auptftaöt toieöer an rcla=

tiöer Beöeutung oerlorcn. 3m Syftem öer Dcrelnigten Staaten t»er=

meiöet man abfidjtitcf) öas Derlegen öer Regierungen in öie größten

Staöte, fo öafe im Staate Ken) Ijor! flibany anftatt öes oiel größeren

Xlero yorf fjauptjtaöt ift, im Staat Illinois nidjt dfjicago, fonöern

Springfielö, in Pennfijloania f^arrisburg anftatt pijilaöclp^ia ufit».;

Dcrgl. Bryce, (I^e American dominonroealtlj, 1903, II, S. 796. Bra=

filien unö flujtralien iiaben ifjre fööeralen Jjauptftäöte in ööen

(Begenöen in einer öurdj öas ©efe^ beftimmten Entfernung oon

öen großen Staöten angelegt, unö Süöafrifa ^at ^voat feine Regie«

rung in Pretoria, aber feinen gemcinfamen Reidjstag in öer Kapftaöt.

tDä^renö 3o^annisburg öer (Befcljäftstnittelpunft unö öie ooUreidjfte

Staöt ift.

4*
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teils in S^aiöern ((Bent, Brügge, flnitoerpen), teils in

Deutfdjianö mit jcinen „Reidjspöten", öic nad? öem n)ejt=

fälifdjen $rieöen unter öem Sdju^e bes Kaifertums ebenjo

jelb[tän5ig roaren mie öie öeutfdjen £änöer, unö öeren

es bei öer fluflöjung öes Reichs 51 gab alfo ebenjo

Diele, roie ^eut3utage öie gan3e IDelt überl?aupt an Staaten

auf3UtDeijen Ijat. dine madjtoolle Dertreterin öiefes neueren

Staötjtaats nad} römijdjem Dorbilö mar öie Republi!

Deneöig bis 3ur fran3öji[d}en Reoolution. I}eut3utage ^at

öer moöerne Serritorialtypus öie allermeijten [ouDeränen

Stäöte Derjd?Iungen, unö öie nod? Dorijanöenen — öie

„SreienReidjsjtäöte" fjamburg, Zübed unö Bremen, jotoie

öer „ijalbfanton" BajeI=Staöt — jinö tatjädjiid? nur pro-

Din3ftäöte mit ausgeöet?nter Selbfioerroaltung unter öem
Sdju^e größerer Reid?e. Diefe Staatsbilöungsform !ann nun=

me^r als enögültig überlebt angejet?en toeröen. Selbjt öer

£onöoner Staatsfomplcf mit feinen me^r als jieben inil=

Honen €inu)ol?nern ijt als eigener Staat nid}t meljr öen!=

bari), unb 3toar aus (Brünöen, öie id? jpäter noc^ öarlegen

toeröe.

IDir ftellen öal)er als erfte töa^rnefjmung fejt, öafe öer

moöerne Staat ein |otr)ol?l Stäöte mie £anö umfajfenöes

Territorium Dorausfe^t. Alle Staaten finö (Brunöbeji^er.

1) Hur als „Rcidjsftoöt" mit SelbftocrtDaltung nad? f}ambutger

2ypus x\i Zonbon bmlbox, fo in öem „DeDolutionspIane" öet legten

liberalen Regierung („Die (Srofemädjte öer ©egentDort", S. 115).

(Eine ä^nli^e £ö|ung ^at man Jic^, in oetjc^ieöenen Derbinöungen,

me^t als einmol bei öem Problem Konjtantinopcl geöac^t; fte^e

Stcaö, The Americanisation of the World, 1902, S. 77, unö Ijarry

3o^n|ton, 1903 (Die politifdjen Probleme öes tDeltfriegs, S. 35).

Der (5eöan!e foll utjprünglidj Dom 3arcn Hifolous I. (1829) ^er=

ftammen.
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Die näd}\h tDa^rnc^mung ift eine Derjdjteben^eit, öie

3tt)if^cn öem Staat unö öen prbaten (5runö6e|t^ern be=

]iz\it: ein Bauer !ann jeine E}ufe Dcrfaufen, eine neue er«

werben unö jein £eben öort roeiterfü^ren, ein Staat aber

!ann bas nidjt. Der Staat iann nid^t um3ie^en. (Er ^at

jeinen fejten XDo^nji^ unö [eine fjeimatsberedjtigung, 3um
Unterjdjieö r>on um^erftreifenöen Homaöen^oröen, unö

3rDar auf einem geroilfen, ein für allemal bejtimmten Boöen.

(Er ijt an feine Sd^olle gefejfelt unö ftirbt, roenn er Don i^r

losgeriljen roirö. ^r ift ein „f}öriger" öes Territoriums.

Stellen toir uns einmal Dor, öafe alle Betoo^ner Sdjtoeöens

mit öem Könige unö öem Banner an öer Spi^e, foroie

mit i^rer gan3en bemegli^en Kultur, fort3ögen unö fid? in

einem anöeren Klima anfieöelten — Sdjmeöen !önnten roir

nidjt mitnehmen; hinter uns läge öer fdjroeöifdje Staat

tot öa.

tDir faffen ^ier eine (Bgenfd^aft ins fluge, öie öer Staat

mit PfIan3engefeUfd?aften, fagen toir: mit einem IDalöe,

teilt; öer Staat iann nidjt in öer £uft fdjroeben, er ift

gleid} öem IDalöe an einen beftimmten Boöen gebunöen,

aus öem er feine Hatjrung fangt, unö unter öeffen

0berflä(^e aud? feine ein3elnen Bäume i^re tDur3eIn mit=

einanöer öerfledjten. Dann roieöer fe^en roir eine ft^n=

Ii(^!eit mit öen Siergefellfcfjaften öarin, öafe öie ein3elnen

3nöiDiöuen öes Staats öie Sä^iQ^eit befi^en, fid? frei 3U

beroegen, unö öa^er aud? aufeer^alb öes Territoriums feinen

3ntereffen öienen !önnen. Skiffe tonnen IDerte ^eim*

führen, ^eere in Seinöeslanö öie Ijeimat oerteiöigen,

Sdjroeöen ift mit feinen Sdjiffen unter öer $Iagge auf

öer oftafiatifd^en ünie, «sie es einft mit feinen Söhnen
bei Breitenfelö unö PultaiDo im Kampf ftanö. Huf öiefelbe
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Art unb U)ei|c jd^Ieppen öie flnicifen Baumaterial 3Uin

flnieijcnljaufen Ijeran unb fömpfcn aud? brausen, um iljn

3U oerteibigen. 3m Pflan3en= unb Sierlebeii gibt es aud?

(Begenjtüdc 3U bcn Kolonijationen, burdj bie ein neuer

Staat als SdjöfeUng eines alten entfteljen !ann. Dennod?

roerben fdjliefelidi alle aufeermenjdjUdjen fll]nlid]!eiten ba-

burd? 3erftört, bn|3 ber Staat geijtiger Derbinbungen fällig

ijt. ©efanbtjdjaften unb Konjulate finb feine beftänbigen

$ül?lfäben in anberen Staaten, unb in aufeerorbentlidjen

Süllen !önnen alle Staaten burd? beDollmäditigte Der=

treter 3U Kongrejjen 3ujammentreten; ebenfo bienen bie

mobernen Derfetjrslinien ben Staaten als Kraftleitungcn,

burd? bie fie iljre niadjt aus3ubel?nen imjtanbe finb. Aber

bei allebem oermag fid} bod? feiner oon ber Stelle 3U

beroegen. ^ier ^at jeber bie Quelle feiner Kraft. 3eber

Konflüt ber Söben rairb fofort 3U il?r 3urüdgerDorfen. 3eber

Staat ftrebt jeben flugenblid oon ber politifdjen Allgemein^

^eit nad} feinem eigenen lUittelpuntte, ber bort liegt, udo

er felbft liegt. Alle internationalen Ausflüge betoeifen alfo

nur bie (Ejpanfionsfö^igfeit, (ilafti3ität eines Staats, aber

!eine roirüidie Betoegungsfä^igfeit. Staaten !önnen fid?

nidjt Eingeben: fie finb innerlid} einfam — gleid} ben

IHenfdjen.

Aud} bann, roenn ber Staat auf Eroberungen unb Ko*

lonifationen aus3iel}t, bewegt er fid) in lDir!Iid}!eit nidjt

üon ber Stelle, (iin IDalb tann üon feiner Stätte fort=

u)anbern, aber fein Staat l}at je auf biefe IDeife feineu

Ausgangspunft cerlaffen; l?öd}ftens l}at er feine fjaupt-

ftabt verlegen fönnen (oon IHosfau nad? Petersburg, oon

Kioto nad) Soüo). 3ene äußere (Jfpanfion ift alfo il?rem

tüefen nadi nidjt Betoeglid}!eit, fonbern IDadjstum,
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einerlei ob fie nur einen natürlidjen Raum ausfüllt,

ober nod} über i^n ^inausge^t. Das [ie^t man jcfjon

öeutlic^ öaraus, öafe Staaten fid? nad? öem (Jrlöjdjen öer

(Ijpanfionstraft toieöer in if^r £anö 3urü(!3iel}en. So jam=

melte jid? öer Sd^roeöenftaat um öie großen Seen S!an*

öinaoiens ^erum, öe^nte \\di bis 3U öen gegenüberliegen^

öen Ufern öer (D]t\ee aus, oertaufc^te öie ftaatsredjtlic^e

Derbinöung mit $innlanö gegen eine Döl!erred]tlidje mit

Hormegen unö gab fidj fdjlie^lid? rejigniert mit feinem

Seile Stanöinaoiens roieöer 3ufrieöen, roobei er als ein3igen

reellen ©eroinn öie natürlidje (5ren3e im Süöen budjen

tonnte. (Ebenjo ift Dänemar! Don feinem Kern auf öen

©ftjeeinfeln (unö Sdjonen) um J}oIftein, Sd^onen, Bo^uslän

unö Hormegcn getoadjfen, um öann allmäfjlid? eines naä}

öem anöeren roieöer 3U üerlieren unö fid) mit öer f}eimat

öer Däter 3U begnügen. Spanien mit feinen amerifanifdjen

Sd^idfalen ift ein örittes Beifpiel.

3eöer Staat liat alfo ein für allemal einen feftgefe^ten

£anöfern, rooDon er fid? lebenö nidjt losreißen !ann. 3n

öiefer Be3iel?ung finö alle Staatsfdjiffe auf (Bruno geraten

unö laffen fid? nidjt roieöer flott madjen! Die £ebensform

öes Staats ift öie öes Baums, öer an beftimmter Stelle

fteljt unö fällt. Diefe Satfadje 3eigt fidj mandjmal in öen

Derfaffungen felbft, roenn fie in gefe^lidjer $orm öas

Staatsgebiet feftftellen: toie öie Derfaffungen Belgiens,

Ejollanös, Preußens unö ebenfo öie öes Deutfdjen Reidjs

unö öer Sdja)ei3er Bunöesftaaten. Die Derfaffung Sdju^eöens

jdjreibt fidj (Geltung über „SDea=ri!e unö öie £änöer, öie

i^m Untertan" 3U, anöere (Brunögefe^e fdjioeigen öarüber,

aber i^re allgemeine Dorausfe^ung ift felbfioerftänölid}

öiefelbe.
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lUlt ötejct Dorausje^ung I}ängt öic 3 n t c g r i t ä t

bcs Staatsgebiets 3ujammen. 3iii § 78 öer Dcrfa|[ung

Sd^toebcns jtel?t gejd^rieben: „nidjt joU ein Seil bes

Reidjs boDon abgetrennt toerben bürfen", unb § 45 be=

jtimmt, ba^ bas Übertragen föniglid^er Ceibgebinge unb

f}er3ogtümer in anberer IDeije als bem Hamen nad} untere

jagt i[t. Diefe (Jigenjdjaft bes £anbes gei^ört ebenfalls 3U

benen, bic nur je^r langjam ins Dolfsbemufetjein einge=

brungcn |inb, toie jie \a aud} ein langes 3ufammenleben

3tDifd?en £anb unb Staat Dorausje^t. tDir bebauern, roie

Ra^el jagt, mit Unredjt bieleidjt 3utäujd?enbenIDilben, bie

grofee länberjtreden gegen einige perlen unb ein roenig

3eug oertaufen, benn itjnen roaren jie ja nidjt meljr roert;

3eugen bocE^ nod] bie länberaustaujdje bes IHittelalters unb

bas „flrronbierungsprin3ip" bes flbjolutismus oon toenig

Pietät gegen bie Territorien als Dorausje^ung bes Staats.

Um jo empftnbltdjer ijt unjere 3ßit in biejer E}injid}t ge=

tDorben. (Es fragt jid?, ob bie Dolfsmeinung Sdjtoebens

nidjt jdjärfer gegen bie Abtretung ber Untertoajjerflippen

©risbdbarne (Si^icbsgeridjt 1909 gegen Hortoegen)

reagiert l^at als gegen bie fluflöjung ber Union: ber Der=

lujt ber in ber Union liegenben jd^röcbijdjen Kraft erjdjien

uns let(^ter 3U ertragen, benn hierbei ^anbelte es jid? bod?

nic^t um bas (Eerritorium. fluc^ jd?einen uns jene Klippen,

auf benen nur Jjummern oorfommen, teurer getoejen 3U

jein, als bie IHillion ber für immer ausgeroanberten

Sdjroeben, roenn man hebenit, ba'i^ toir erjt in aller*

neuejter 3ett angefangen ^aben, bie erften ITtaferegeln

3ur (Jinbämmung ber flustDonberung 3U treffen. Ra^el
mac^t ben Deutjdjen benjelben Dortüurf : auc^ jie rcürben

ben Derlujt einiger taujenb (Quabratülometer ttiel jd^toerer
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cmpftnöen als öen burd? 100 000 Husgeroanöette! Dies

läfet \\di nun 3um 2eil batous erüären, öafe Htenjdjcn

öurd} anbete lUcnjd^en 3U etfe^en jinö; öet Staat fielet

\a alliäfjrlidj eine Htenge feiner Bürger öurd? natürlidjen

Utii[o^ Der|d}iDinöen unö anöere ^in3u!ommen (oergl.

Seite 97); jie ^ahen oiel e^er öen d^arafter betoeglidjer

fiabe als öer fefte Boöen. Aber immer bleibt 6ie ?Eat=

\adie bejte^en; nidjts fann ben betoufet engen 3uiammen=

^ang bes Staats mit feinem ©runb unb Boben tiarer be-

loeifen als ber Umftanb, ba'^i er Doüsöerlufte leidjter

erträgt als Canboerluft.

Auf bie eine IDeife 3eigt fid? alfo ber Staat fogar foli*

barifdjer mit bem £anb als mit bem Dolf. Können mir

bas Derfte^en? (Ein tDort fagt uns alles: bas Reid? ift ber

Körper bes Staats. Das Reidj ift !ein (Eigentum roie

bie ^ufe bes Bauern; es gehört mit 3ur perfönlidjteit

bes Staats. (£s ift ber Staat felbft. „Denn bu bift (Erbe,"

fagt bas djriftlid^e Ritual com IHenfdjen, roenn er ber

(Jrbe tüiebergegeben roerben foll, unb bie moberne fln=

t^ropologie pflidjtet i^m bei, inbem fie ben ITTenfdjen „ein

Stüd ^od^entroidelter (Erbe" nennt; in gan3 befonberem

Sinne trifft bas aud} auf bie ^ö(^fte menfdjiidje (Befell*

fdjaftsform 3U. flud? ber Staat ift „(Erbe", aud} er ift,

Don einer Seite gefe^en, entroidelter (Erbboben.

tDir betennen uns hierin 3U Ra^els flnfdjauung. (Es

ift bereits gefagt toorben (Seite 26), ba% man fie noc^

nid?t einmal als allgemeines (Eigentum ber IDiffenfdjaft

anfeilen fann. 3nöeffen bürfte bod? ein großer Sdjritt 3U

i^rer toiffenfc^aftlic^en flllgemeingültigfeit burdj 3eninef
getan fein, ber jo fonft ein tDiberfadjer ber organifdjen

Staatslehre ift. (Er be3eid}net S e y b e I s $ormuHerung
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5es Reidjs als eines (Dbjcfts öes Staats als 3trIc!?rG;

er felbft [icljt im Rcici? ein 3uni Subjeft öes Staats gc-

Ijörenöcs Hloment unb nennt es eine ber größten (Ir=

rungcn[d?aften ber Staatstüijjenfdjaft, ba% bas Dcrt?ältms

bes Staats 3U feinem Reid} nid}t einen jad]red]tlid]en,

fonbern einen perfonenred]tlid}en d^arafter trägt. (Eim

Derle^ung bes Staatsgebiets fei bemnad] - 3enine! füFjrt

I}ier 3uftimmenb preufe^) an — eine Derle^ung bes

Staats felbft, nidjt aber irgenbeiner Befi^ung bes Staats:

ein Derge^en gegen eine perfon, nidjt gegen (iigentum.

Derartige $ormuUerungen Ijaben ja feinen eigenen

Beroeistoert, unb bie gan3e fluffaffung tft im ©runbe

nidjts anberes als eine neue flrbeitsljypotljefe. Dodj iljre

I0al?rl}eit toirb betoiefen merben unb oiele ber (irfd?ei=

nungcn bes Staatslebens !Iar beleudjten. 3uanercrft er*

folgt baraus ber Döüerredjtlidje, pofitioe Berocis, ba^ alle

im £anbe befinblid^en Perfonen ber ©ber^o^eit bes Staats

unterroorfen finb, fte feien nun fluslänber ober Unter=

tanen: benn über feinen eigenen Körper mufe ber Staai \a

fjerrfdjcr fein. Oa^er roar es Japans erfte Sorge, nad}

feiner politifdjen IDiebergeburt bie Ejanbelsöerträge aus

bm fünf3iger 3a^ren bes Dorigen 3a^r^unberts, bie alle

fluslänber feiner Rif^tergetüalt ent3ogen, ab3ufc^ütteln;

unb in bemfelben ©elfte Ijat aud? bte neue dürfet fd^nell

bie „Kapitulationen" gefünbigt. Dann folgt bas T^edit bes

Staats, alle Sidjer^eitsmaferegeln innerhalb feines eigenen

1) ptcufe, (5cmcinöc, Staat, Rcidj als ©ebtetslötpctfdjaften,

1889, S. 394. Dcrgl. 3cnine!, S. 398, 395 unö 404. Dafe 3eninc!

bicfct flnfdjauung nidjt auf ben (Bruno gcörungen tft, 3cigt fid?

icbod} 3. B. auf S. 176, too bas Reidj als „ein Sem 2Uenfcf}cn aw
flebenöes (Element" öotgeftellt xoixb.

i
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(Bcbiets 3U treffen, unö fein Derörufe, wenn er etroos

öon öiefem 'Redit aufgeben mufe; öal^er Rufelanös Re*

dtion (1908 öiplomattfd?, 1916 tatfärf?Itd}) gegen öas 1856

uertragsmäfeig 3ugejtanöene Seroitut, öas i^m öie Hidjt=

befejtigung flianös 3ur Pflidjt madjt, unö öie Reaftion

21Tontenegros gegen öen Hrtüel 29 öes Berliner Dertrags,

öer i^m öie Umtoanölung flntit3aris in einen Kriegs«

^afen unterfagte.

3ugleid? ergibt jid? negatto aus unjerer 2^eje, öafe !ein

Staat auf fremöem Staatsgebiet ^errfdjergetoalt ausüben

fann; öenn ein £eib !ann nidjt 3tDeien f^erren öienen.

flu^ ^ier gibt es met^r fdjeinbare als roirtlidje Ausnahmen
an öen moöernen (Düupationen, Konöominaten unö Dor=

munö[d]aften ungleidjer Art unö öerfdjieöenen (Braös, von

öer öoppelten fjerrjdjaft öer Staatsoerbinöungen gar ni^t

3U reöen. 0!!upationen finö regelmäßig ein Sd^ritt 3ur

Souüeränität (Öfterreidj^Ungarn über Bosnien unö öie

f}er3egoroina 1908, 3apan über Korea 1910, (Englanö

über Ägypten 1914), öie Konöominate enöen ebenfo regel-

mäßig mit reiner Befi^teilung oöer Dereinbarung anöerer

Art (Preußen=®fterreid}s Regiment über S(^lesu)ig=f}olftein

1866, Deutfdjlanö unö öie Dereinigten Staaten auf Samoa
1889—1899)1), unö öie Kon!urren3 öes Bunöesftaats mit

öem Seilftaate t[t im (Brunöe faum fo [c^limm roie öie

öes Staats mit feinen Kommunen. Alles öas finö Über-

gangsformen, an bcmn öie politijdje lOelt nid^t ujenigct

1) (Ein üorfdjlag 3U äljnlidjcr £öfung öer je^igen polnifd^eit Stagc,

öen (SrabotDsfy (Die polnijdjc Srage, 1916) aufgestellt, toar fdjon aus

öiefem ©tunöe, prattijdj geje^cn, als totgeboten 3U betradjten. Hut

öos ptooifotium übet öie ^ebtiöcn 3a)i((^en (Jnglanö unö Stanfteidj

lebt nod) {cit 1887.
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rcid? i|t als onöerc lebensjpljären, unö öic CDitfUd^cn

flbrDcidjitngen oom Prtn3ip betDcijen getaöc öaburcf? ifjre

flnonialie, öafe es an fold^cn Stellen immer untufjig 3ugefjt:

fic finb glcidjfam offene IDunbcn bes betteffenben Staats^^

fyjtems.

Unter bemjelben (Bejidjtspunft erl?ält bie Aufgabe bes

Staats, bie fjilfsquellen unb Haturjdjä^e feines £anbs

3U entroideln, nun etroas Don berfelben oerpflidjtenben

Kraft toie bie, weldje bem UTenfdjen bie $örberung feiner

(Befunb^eit gebietet. Der altliberale Stanbpunft, ba'^ ber

Staot bas Zanb ber unbegren3ten (Beroalt ber ein3elnen 3U

überlaffen \iahe, bebeutet alfo, ba'i^ ber Staat bie Pflidjten

gegen feine eigene Perfönlid^feit unerfüllt laffen foll. Das

fü^rt fdjiiepd} 3U nid?ts ©utem. Die ridjtige fluffaffung

madjt fid} aud} bejtänbig in ber Siefe geltenb. Das ge=

fd?te^t befonbers bann, toenn ber Staat burd? äußere 2Tli^=

gefdjide 2eile feines Canbes einbüßt. Dod? ift bas, unferer

flnfidjt nad}, e^er eine ©peratton, als ein Befi^oerluft;

folgltd? gel?t nidjt nur bas amputierte 6ebiet, fonbern

au(^ Kraft oerloren. IDenn bie Operation 3U tief ein=

qefdjnitten ^at ober feine rDir!lid}e £ebens!raft oor^an=

bm ift, bann fpürt man feine Deränberung: roir ^aben

in Perficn nadj 1907 !aum Spuren baöon gefe^en. Da
aber, tDO nod? ©efunb^eit ^errfdjt, 3eigt fie fid} in bem
inftin!tartigen ©efül^l bes Bebürfniffes, bas nad} aufeen

^in Derlorene burd? intenfioe (Entroidlung toieber aus3u=

gleidjen.

Diefcs (5efül?l ^at ber fdju)ebtfd?e Didjter Segndr nad}

1809 in bie $ormel ge!leibet, „innerhalb ber (5ren3C Sd^me-

bens $innlanb tt)ieber3uerobern". Die 3ntuition bes Didjters

erfaßt t^ier eine tiefe, rein geograpl/ifdje XDa^r^eit, bie tüir
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bas (5efc^ 5cr ©enefung nennen !önnten. (Es trieb

JjoIIanös Dol! an, nad} 1830 Belgien auf See= unö Illeeres=

boöen roieöer3uerobern, es ^at Oänemar! öa3u getrieben,

nad} 1864 Sd^lestoig im Sanb öer fjeiöen tDie5er3ugerDinnen;

unb roenn roir gegentoärtig in unjerem eigenen £anbe gc-

fteigerten (Entroidlungstrieb, »ermel^rtes 3nterej[e an un=

feren Haturjdjä^en unö 3ugleid? eine geroijje Kü^nf^eit unb

Unterne^mungslujt ber Der!e^rspoliti!er, bie grell gegen

bie Sdjlaff^eit eines langen 3eitraums abftidjt, erbliden,

jo ijt bies nidjt nur 3ufall, fonbern bas ®eje^ ber (Benejung,

bas uns gebietet, in Bergen, Htooren, IDafferfällen unb

Derfe^rslinien Hortoegen 3urü(f3uerobern. Die ©eopoliti!

brüdt ^ier ber Sage jenes Riefen flntäus, ber burd? bie

Berührung ber ZTlutter (Erbe neue Kraft erhielt, einen

roijjenfdjaftlidjen Stempel auf.

Befi^t aber bas Territorium biefe ^eilfroft, bann !ann

es nidjt ein Stüd toten £anbes fein. (Ein Körper ift ein

(Organismus, ein reifes Reid} aber ift and} einer. Das 3eigt

fid}, toie R a ^ e l ^eroorge^oben \:}ai, befonbers in bem

ungleid^en politifdjen U)ert oerfdjiebener £anbesteile. (Es

gibt ©ebiete, bie man o^ne (Befa^r einbüßen fönnte, unb

es gibt anbere, beren üerluft ber Staat nidjt überleben

tüürbe. flud] bie Staatsförper ^aben itjre Hdjillesferfe unb

i^r f}er3. Solche o i t a l e Seile finb in erfter £inie

bie J^auptftöbte unb bie großen Pulsabern bes Derfe^rs.

Sdjroeben, bas cor brei^unbert 3a^ren bas „(Elfsborger

£öfegelb" (ettoa foDiel roie eine gan3e 3a^reseinnal?me

bes Staats) Ijergab, um feinen ein3igen fjafen am roeft^

lid)en ITteer behalten 3U bürfen, roürbe ljeut3utage 3U

folc^en lebensbebingenben (leilen bie gan3e ProDin3 Bo^

^uslän redjnen, bie \a fein ein3iges, bireft aufs XPeltmeer
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I?inausgel?enbcs $enjtet \\t. Das, was für uns öie mün--

öung öer (Bötaclf ift, ja fa[t nod? mel?r, ift für Belgien 6ie

Sd?elöemünöung; ^oUanb iann Antwerpen öurd) Sperrung

öiefes Sors eröroffeln unb \}ai es \owol}{ Dor 5er fron-'

3Ö|ifd}cn Reoolution töie 1830 nad] öem Abfall Belgiens

and} getan. Dafjer mufete öer neue Staat es als feine

Lebensaufgabe anfe^en, roemgftens öie flufl?ebung öes

3olIs öurc^3ufc^en, roas 1863 gefdja^ unö einen geroal^

tigen fluffdjröung flntroerpens 3ur $olge ^attc; aber öie

Dliffingenfrage im 3a^re 1911 3eugte oon öer nod) immer
üorbanöenen dmpfinölidjteit öiefes puntts. Belgraö roar

nidjt nur öie J^auptftaöt Serbiens, fonöern aud? fein

Donaul?afen unö eine Art (5rfa^ für öen 3utritt 3um
lUeer; öa^er feine Unentbeljrlid}!eit - mit Belgraö toar

öer ferbifdje Staat foliöarifdj, unö mit Belgraö ging er öer=

loten. Als d^ile 1884 feine (5ren3e 3tDifd)en Bolioia unö
öas XDeltmeer fd?ob, legte es feinen (5egner öamit für alle

3u!unft lat?m, meil öie Küfte öer Cebensnero roar, öen

öie fd?iffbaren Arme öes oberen flma3onenftroms nidjt

erfe^en fönnen.

Hiemals alfo tritt öie orgonifd?e Hatur öer Reid^e öeut^

lid}er ^eroor als im Krieg. Der Krieg ift ein (lyperi^

mentalfelö öer ©eopolitif, gleidjroie aller politif, unö öie

(Beneralftäbe muffen nidjt 3um roenigften in öiefemStoeig öer

Staatstöiffenfdjaft audj 3ugleid? itjiffenfdjaftlidje flfaöemien

fein. Denn fie Ijaben öie $elÖ3ugspläne mit Rüdfi^t auf

öen größeren oöer geringeren IDert in öer politifdjen ®r=

ganifation öes $einöesrei(^s 3U enttoerfen; fie muffen fie

alfo unter öiefem (5efid)tspun!t gan3 befonöers ftuöieren.

(Es ift öer 3^^d öes moöernen Kriegs, öen IDillcn öes

©cgners 3U bredjen; öas raöüalfte ITTittel öa3U ift, il?m
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fein gan3es Retef} 3U nehmen, öenn bas I?eifet, i^n öes Redjts

3ur freien Derfügung über jeirten eigenen Körper berauben.

So tDuröe $ran!reici] 1871 gefangen unb !onnte jidj erjt bann

aus ben umflammernben Armen Oeutfdjianbs befreien, als

es i^m bie $orberungen feines IDillens 3ugeftanben ^atte;

\o ging es Belgien 1914, Serbien unb IHontenegro 1915.

Dies ift ein moberner Krieg bis 3um legten (Enbe; aber man
fann b^n $einb \o 3ermürben unb erjd]öpfen, ba!^ er nadj=

gibt, beoor es fo toett !ommt, man !ann iijn aud} burd}

Sötung ober (Befangenna^me bes ijeeres als Dolf, unb

burd] Derjtopfung öer Reidjtumsquellen als ^aus^alt,

fou)ie burdj Befe^ung ein3elner Seile bes £anbes als Reid?

jdjrDÖdjen. (Es ift ein tca^rer geopolitifdjer 3nftin!t ge=

roefen, ber einft (BujtaD flbolf ba3U trieb, ben Kaifer in

feinen „(Erblanben" an3ugreifen, unb ber Hapoleon ba3U

oeranlafete, ben Stofe gegen bie J^auptftäbte 3U ridjten, ba

biefe fid] unter bcm Hbjolutismus 3U loirüidjen ITTittel«

puntten enttoidelt Ratten. Don großer geopolitifdjer (Jin=

fid}t 3eugt aud? 3apans plan ber Beje^ung bes djinejifdjen

Kaifer!anals im 3a^re 1895 3ur Unterbinbung ber f}aupt=

aber bes d^inefif^en Reidjs, nadjbem 3apan es 3UDor

burdj (Einnabme ber flufeenroerfe unb flusfdjaltung ber

Slotte geläf}mt fjatte, nur ba'i^ biefer plan burd? ben $riebens=

fdjiufe vereitelt rourbe. (Jin fold^es IDegne^men bes (5öta=

!anals roürbe bagegen Sdjtoeben !aum fdjäbigen, toäljrenb

ein fiegreidjer Dorftofe eines bie See beljerrfdjenben Rufe=

lanbs gegen Stod^olm uns Rorrlanb Diel fidlerer entreißen

roürbe, als eine Beje^ung jenes £anbesteils.

So Ijängen bie Staatsgebiete in organifdjem Der^ält^

nis, als Körper mit f?er3en, £ungen unb roeniger eblen

Seilen, 3ufammen. IDenn bie IDiffenfd^aft unb bie praf=
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tijd^c politi! bies erft jo fpät erfannt fjabcn, liegt es aber

aud} baxan, öafe öie Oirüidjfeit früher nid}t jo ins fluge

fiel, toic je^t. Die organiid^e (Eigenfdiaft öcr Reidje ent*

roidclt jid} im 3uiammenleben mit öemjelbcn Dolf unb

öerjelben Staatsmadjt immermel?r. lUit jeöer Generation,

öie nad} beenbeter Arbeit auf ber f^eimaterbe in jie

^inabgejenft roirb, rDÖdjft bas Solibaritätsgefül?! bes üolfs

gegen bas £anb, bas ebenjorool?! jein Spielplan, fein flr=

beitsfelb unb fein $rieb^of, roie audj fein Ilaljrung brin=

genber flder unb fein gefidjertes J}eimroefen ift. 3u ber

fpontanen Hrbeit bes üolts an ber (Entroidlung unb ®r=

ganijierung bes £anbes gefeilt fi^ aud? in gefteigertem

ntafeftab bie ber Staatsmadjt: burd? georbncte örtlidje

Dertoaltung, burd? ein immer feiner r)er3U)eigtes Der!e^rs=^

fyftem, bur^ „allgemeine Arbeiten" jeber flrt.

3e länger bas 3ufammenleben sroifdjen i^nen gebauert

^at unb je Ijö^er folglid? bie Kultur geftiegen ift, befto

Ttatürlidjer unb nottoenbiger ift bie Don uns Ijier oertretene

organifdje flnfdjauung bes Territoriums. Das Dolf e n t =

ID ä d} ft feinem £anbe nii^t, es d c r u? ä d) ft immermeljr

mit i^m. IDie gan3 anbers u)ur3elfeft finb bod} bie fe^igen

(Jngliinber als fene Briten, bie einft über ben Boben Zan^

caf^ires unb Hliblanbs Ijinsogen, o^ne oon feinen Stein*

!oI}len= unb (Erbfd^ä^en au^ nur eine HIjnung 3U ^aben!

Die praftifdje Politi! mufe alfo audj bm (5rab biefer

©rganenttüidlung tiar ertennen tonnen, ^ier oergriff fidj

Hapolcon, als er glaubte, in Ttlostau Hufelanb ins I}er3

treffen 3U tonnen; bas toar eine falfdje Derallgemeine*

rung bes (Brunbgebanfens feiner Kriegsfü^rung, benn Rufe=

lanb ^atte nod} fein ^er3 im Sinne ber toeftlidjen Reidje.
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Uun aber ift nod?, 3ur DerUär!ung ber Analogie 3tDi|^en

einem Staatsgebiet unö einem Körper, öas felbftänöige

(Bepräge öer Staatsgebiete, öas fie ooneinanöer unter=

|(^eiöet, na^3UiDei|en. (Ein organi|d?es IDefen ijt ja ettoas

in fid? flbgejdjlojjenes unb üon anberen (Getrenntes. Aller

tDa^rjd}einIid}!eit nac^ ift es eben bieje Dorausfe^ung,

bic ber organij^en fluffajfung ber Reidje am meiften

IDiberftanb in ber allgemeinen lUeinung entgegengeht, ^at-

fädjlidj aber finbet bieje flnjcijauung gerabe hierin i^re

glän3enbfte Bejtätigung.

Sie gibt uns nämlid? Klarheit über bie eine, I03U*

jagen bie innere Seite bes burd? bie ©ej^idjte ge^enben

großen Ceitmotios, bas jid? als Kampf um ben Raum he-

3eid}nen läfet. IDas roir bort erblicfen, ijt ja im (Brunbe

ni^ts anberes als bas Bejtreben ber Staaten, organijdje

(Bebiete 3U toerben. Sie judjen geograp^ijdje 3n =

b i D i b u e n , mit benen jie \xä} uermä^len wollen, um
burc^ bieje Dermä^lung i^re (Bebiete 3U natürlid^en (Ge-

bieten 3U vertiefen.

Um biejen Sujammen^ang 3U finben, mufete jid? bie

IDijjenjdjaft 3uerjt über ben Begriff „geograp^ijdjes 3n=

biöibuum" !lar geroorben jein, loas 1817 burd? Karl
Ritter gejdjaV)- <£ine immerme^r gejteigerte Beob-

adjtung in biejer Ri(^tung t?at nun ge3eigt, ba^ jener Begriff

fic^ burd} 3tDei Bejtimmungen 3UJammenje^t: nac^ aufeen

^in „natürlidje (5ren3en", nad? innen 3ujammen^ang in

einem „Haturgebiet". Hadj beiben Rii^tungen ^in ijt

1) £}öl3el, Das gcogtap^ifdjc 3nöio{öuum bei Karl Rittet unö jclne

Bcbcutung für öcn Begriff öes Raturgcbiets unö öet ITatutgten3c,

(Beograp^ijdje 3citfd?rtft, 1896, S. 380 ujnj. Detgl.

Schone, politij^e ©eograp^ie, 1911, S. 14 ujw.

Kjell^n, Der Staat als Cebensform 5
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öas (5e|e^ öer geograpf?ijdjen 3n6iDiöuaIi =

j i e r u n g im Zähen öer Staaten immer mäd]tiger toirf^

fam getooröen.

Hatürlid^c Begren3ung ijt eine peripf^erifdje (iigenjdjaft

bes Keid]s, tDoöiirrf? feine flbgefd]Iojjen^eit Don 6cn um=

gebenben Reidjen jtärter oöer fd}roäd}er inarüert {jeroor-

tritti). um beften gejdjie^t öies öurd? öas lUeer, unö öas

iöeale Reid} ijt unter öiejem (Befid?tspun!t öas 3 n j u -

I a r r e i d?. Kein Staat tritt [o flar als tüirÜid^es 3nöiDiöuum

^eroor mie öie IHutterlänöer öer Reidje (Jnglanö unö 3apan,

roä^renö öie reinen $e[tlonösjtaaten (öie SdjtDei3, Scr*

bien, öie Burenrepublifen in öer 3U)eiten Jjälfte öes 19. 3a^t'

^unöerts, flbejjinien, Bolima naä} 1884 unö Paraguay)

jid} am roeiteften Don öiejem 3öeal entfernen. Da^er ijt

aud] „öie Se^njud^t nad} öem IHeer" bei Staaten aIl3U

fejtlänöijd}en d^arafters ein politifd^es Vdoiiv erfter ®rö=

nung; öie <5ef(^id}te Ru^Ianös unö, in üeinerem lUafe*

ftabe, öie Serbiens finö in neueren 3citen 36ugen öiejer

IDa^r^eit, unö tjier liegt aud? öie jtärffte S^u)ierig!eit im

Problem eines neuen Polens.

tDo Staaten eine gcmeinjame £anöesgren3e Ijaben, mufe

öer (5ren3tijpus grunöjä^lid) ein erj^toerenöes lUoment

öes 3tDijdjen öen Reihen im ©uten unö Bojen jtattfinöen*

öen Der!e^rs enthalten. J^ierbei jte^en öie © e b i r g e

an crjter Stelle. 3talien 3tDij(^en öen HIpcn unö öem

ZUeere, 3nöien mit öem Jjimalaja unö öem f}inöu!uj(^

nad? öer Canöjeite ^in nähern jid? in öiejer Be3ie^ung öen

3njelrei^en; öie Hnöen geben d^ile unö Argentinien eine

1) Arn ticfftcn gc^t ^öl3cls Definition (S.444): „eine £inie, an

toel^et öer lofale d^ataftet öer in einem inötoiöualijietten Räume
oeteinigten Reolitäten etlöjc^t, 5310. oon einem anbeten abgclöjt toitb".
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üor3Ügnd}e (5ren3e, unö Kumänien jdjien an ben Srans*

fybamjc^en flipcn notürlid? oeranfert 3U jein. 3n älteren

3eiten errichtete man 3U ötejem 3^^^^ jogar lünftli^e

flb[perrungen, toie 6ie „djinejijdje Blauer" gegen öie ZTton'

golen öer lOüjte, öie römijdje „limes" in Süööeutjdjianö,

bas „Oanneoirfe" in Sd}Iesroig unb ben „CEraianstoall" in

ber Dobrubfcfja. (5s barf aber nic^t oergeffen toerben, ba!^

roir es ^ier nur mit relatioen Derpltniffen 3U tun ^aben.

Hiemanb oermag 3U fagen, roie ^odj ein Berg fein mufj,

um eine gute ©ren3e 3u bilben. (2s fommt im u)efent=

Ii(^en auf bie Bequemlicf?!eit [einer Papbergänge an. (Es

beruht md}i 3um roenigften auf ber f^ö^enjtufe ber 3U beiben

Seiten u)0^nenben Döüer: ein großes öol! fann über fjö^en,

bie b^n Kleinen bie flusfidjt üerfperren, ^inroegje^en.

Daran mufe man ben!en, roenn man fragt, roes^alb bas

Kjölengebirge ):iah^ Reid]sgren3e bleiben !önnen, nid?t aber

bie Hpenninen, aud} nid^t ber Ural, bie flppalad^en ober

aud? nur bie $el[engebirge Horbamerüas^). flnberjeits aber

fann aud] ein (Bebirge im 3nnern bes £anbes burd? bie

Hn3ieljungs!raft, bie es auf einen Xladihain ausübt, 3ur

(Befa^r roerben, roie es (Öfterreid?-Ungarn im tDeltfrieg an

ben Karpatf^en geje^en ^at^). Überbies barf nic^t über[e^en

roerben, ba^ bas Derj(^iebenartige Abfallen ber (Bebirge

1) Kiellcn, (5copoIitijc^c Bctradjtungen über Slanbinaoicn, in öer

(BeograpI?ijdjcn3citfc^tift, 1905, S. 670 ujo).

2) Dafe bicKorpat^cn öcnd^acaftcr einet natürlichen (Btense ^aben,

jie^t man öatan, ba'Q fic öer S^s getoefen, tooran öie IjeerestDogen

Rufelanös abgeprallt finö, aber aud} öaran, öafe Rufelanö roieöer^olt bis

3U i^ncn ootgeörungcn ijt. Die gegenroärtige (5ren3e jdjenlt Öfteneicij*

Ungarn (5ali3icn=Bufotüina als „(Blacis" (Sieger), aber öiejes 3nterenc

für öie eine Partei ift ja ni^t als obieftioes 3cugnis an3une^mcn.

6*
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als 6ren3e betben Antoof^ncrn imgleidjen IDcrt oerleil^t:

\o ift bie (5rcn3C bes (Er3gebirges unb bie bcr üogcjen bcm

Hadjbar günjtigct als Deutjdjlanb, unb anbererfeits be*

günftigt roieber bie alpine Horbgren3e ber flpenninen^alb=

injel bie Hac^barn 3talien5.

Aus bemfelben grunblegenben Prin3ip— ba^ bie (5ren3e

eine flbgejdjIo|fenI?eit ber auf beiben Seiten liegenbenReidje

^eroor^ebt unb es il^nen [d^ioer macfjen foll, ineinanber

über3uge^en— folgt, ba^ oielbefal^rene $ l ü j f
e jid) roenig

3U biejer politijdjen Aufgabe eignen. Daljer finben von

$lufegren3en in ber Regel nur auf unteren Stufen ber

Staats enttoidlung ober als Überbleibfel alter 3eit unb

auf empfinblidjen Stellen bes Staatsjyftems: fo in Horb*

jlanbinaoien unb am Unterlaufe ber Donau, [o in Sübafrifa,

u)0 bie politi! jie je^t jdjon burdjbrodjen l?at, unb üor

allem in Sübamerüa, bas ja bas (Belobte £anb ber (5ren3«

ftreitigfeiten ift, aljo ein Staatsfyftem, bas fid? nodj nid?t

„gefegt t}at". Die tDajjergren3e $lufe unb ITTeer ^at bem=

nad} einen entgegengefe^ten IDert; tüä^renb bie abjolute

HIeeresgren3e, b. ^. ber 3nfulartijpus, bie befte ift, !ann

man ben mefopotamifd^en 2ypus, roo bas Reid) auf

allen Seiten oon S^iifeai^^^^ßii umfdjlojfen toirb, als fdjled^t

be3eid}nen. tüir finben i^n ftar! ausgeprägt in Paraguay

unb bm ehemaligen Burenftaaten, fi^roädjer aber in Ru«

mänien, bas auf ber einen Seite bas ©ebirge als Stü^e

^at.

f}ier barf man jebod? ni(^t unertöä^nt lajfen, bafe ber

lDelt!rieg anfdjeinenb bie $lü[je als Reid}sgren3en im

Kurfe I?at fteigen lafjen. Seitbem fid? ber Krieg 3um

typifdjen Stellungstriege mit Sdjü^engräben entroidelt

l?at, Ijat mon jogar an bie Sd^ü^engröben als bauernbe
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(Eirtd^tung einer fünftltc^en ®ren3c aud? im Stieöen

qtbad}t^), gleid? öer bes altrömifdjen 3mpctiums, aber

mit (Stäben allein, anftatt öes XDalls! Hun [pielen öic

$Iü[[e getöiffermafeen öie KoIIe natürlid^er Sdjü^engräben.

Diefe Beöeutung für öie öerteiöigung roie au&i für öic

3oIIouffid)t ^at öen ITtännern öer tDiffenjc^aft \a nid}t

entgegen fönnen, aber fie ift öur^ öie £el?ren öes tDelt=

friegs [tär!er beleudjtet rooröen, unö 3tDar bejonöers öurc^

öie teuren oon öer ©ftfront, wo öer Krieg eine ent=

fcfjieöene ?renöen3 ge3eigt Ifat, |i^ aud^ an Üeinere Stufen

laufe roie öie B3ura, öie Karofa, öen Styr, öie Strypa

unö öen Storf^oö feftjuflammern. (Es ift nid?t unmöglid},

öa^ öie[e (Erfafjrung im fünftigen $rieöen öie $Iu^gren3en

roieöer 3ur (Beltung bringen toirö.

Die $Iüffe ^aben in i^rer fdjarf marüerten £ime immer
einen Dor3ug. Oiejes X)or3ugs ermangeln Haturtypen roie

tDüfte, Sumpf unö tDoIÖ, öie fid? [onft öurd? i^re relatiue

Unfrud?tbar!eit gar nidjt fo übel 3u öen realen Aufgaben

einer (5ren3e eignen 2). Sie führen öen (5eöan!en auf öie

primitiofte aller ©ren3formen, öie 3one, 3urüd; einft, in

milöen £änöern, öurc^ ITTenjd^eniagö 3ur (Einööe umgetoan=

öelt, roie öie (5ren3en öes Htatabeleftamms unö öes ITta^öi=

reid}s nod} im 19. 3al?r^unöert, - ift fie in neuefter 3eit

unter öen Kulturüölfern in uöÜerredjtlidjer $orm vokbet-

auferftanöen toie öie örei lUeilen breite „neutrale 3one"

längs öes füölidjften Seils öer Reid}sgren3e 3U)ifd?en Sdjtoe-

öen unö Zlormegen nac^ öer Trennung im 3a^re 1905.

1) Sie^c St. Haumann, ITTittclcuropa, 1915, S. 7.

2) £otö (Iut3on ift |ogat öct flnfidjt, ba% 6ic IDüftc eine befjetc

(5tcn3e als bas (Bcbirgc öatftclle, iie^e Frontiers (1908) S. 15 ufo).
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Bcoot u)it nun öicfe Seite 6es (K^euias Derlojjen,

ijt nod} nodj ber anbeten Ridjtung F}in ein Dorbe^alt 3U

macfjen. Die gute (5rcn3e ift ein Der!e^rsl?inbernis, aber

jie barf !ein abjolutes, ausjd^liefelidjes [ein. Das Sdjnecfen*

Ijaus ijt nidjt bas 3beal bes fjaujes eines Staats. Das,

iDorauf es anfommt, ijt bie tirfjtige mittlere £ime 3rDijd)en

flbjd^liefeung unb Derniittlung: eine HTauer, ^od? genug,

um Dor gefä^rlidjem Druc! 3U jd?ü^en, aber nidjt jo Ijodj,

ba^ jie überijaupt ieglidje flusjidjt oerjperrt unb einen ge-

junben, 3rDijd}enjtaatIidjen Derte^r oertjinberti). Selbjt ber

Dor3ug bes lUeers als (5ren3ti)pus !ann eine hö\e: Sdjatten-

jeite Ijaben, roenn es, toie im Salle Heujeelanbs, 3U jtar!

ijoUert. flud} ^ier ijt bas 3beal nidjt im reinen öftrem,

Jonbern im l^armonijdjen ©leidjmafe 3U finben.

lüir rocnben ben Blid nun üon ber periptjerie auf ben

inittelpun!t: oon ben natürli^en ®rcn3en, bie ja nur ber

Raljmen jein Jollen, auf bas umraljmte (Bebiet. ©egenüber

ber organijdjen flbgejdjlojjen^eit nadj aufeen I?in mufe \\&i

\a ein ebenjo organijdjer innerer 3ujammen^ang 3eigen,

n)enn man im Srnjt oon einer 3nbimbualität joll jpredjen

fönnen. Das Sudjen biejes 3ujammen^angs ge^t auf einer

befonberen gejd?idjtlidjen £inie oor jid? unb ^at mehrere

üerjdjiebene Sypen ge3eitigt, becor es überhaupt mit ber

1) £i)öe, Types of PoHtical Frontiers in Europe ((5 c g r.

3ournaI, S^br. 1915), jtüt3t bie Perjpeftioe oollftänöig um unb

motioicrt bie RI)eingrcn3e getabe bamit, ba^ ^ict öet S^toetpunft

bes Dctlc^rs von bciben Seiten Ijcr liege; eine fluffajfung, bie bei ber

Derfammlung fclbjt IDiberjprud} erregte, jie^e bie Seiten 128, 135 ujo).

unb 144. — 3n einem SonbetfoUe, bei ber Berührung 3roijd}en Hatut«

unb Kulturoöüetn, Ijat 3ungf}ans jdjon 1899 (Der Slufe in [einer Be*

beutung als (Srense) mit (Btunb bie Überlegenheit bes Slujfes gegen

alle anbeten ©tenjtypcn ^erootge^oben.
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Soröetung natürlidjcr Begren3ung in Derbinöung gebradjt

rooröcn ift.

Die ältefte $orm eines Haturgebiets ijt öie p o t a =

mijd?ei), 5^^ j^^-e fl^nen an öen antuen Rei(^sbilöungen

am (Jup^rat^Sigris un6 am Hil fjat. Dort war ber (Typus nic^t

weiter enttoidelt als 3uinün6ungsreid)en, eineSorm, öie man
an einigen Stellen öer fe^igen tDeltfarte nod? toieöerfinöet

(3. B. dod^indjina, Higeria, Portugal unb öie Hieöerlanöe)^).

Dollfommener 3eigt fie jid} in öer „Oonaumonardjie" unö

im „Kongoftaat", öie im toefentlid^en öas gan3e (Bebiet

eines be^errjc^enöen $Iufjes umfajfen (Heinere Beispiele

liefern öas Htenamreid) Siam, öas ©rinocoreid? Dene3uela,

fotoie öas (Ejjequiboreid} Britijdj=(5uai|ana). £ebens!raft

läfet jid} jener Sorm aI|o nidjt abfpred^en. Satfädjlid?

^errjdjt ein ^o^er (5raö an Soliöarität — namentlid} im

Derfe^r unö in öer flnjieölung — innerhalb eines ©ebiets,

öas in einem gemeinsamen Syjtem betüäffert roirö. DöIIig

öurdjgefü^rt befrieöigt öiefer Qi^ypus aud? öie perip^erijdje

Soröerung, öa öie lOajferjdjeiöe 3tüijdjen Derjdjicöenen

$Iufegebieten in öer Regel ein qualifi3ierter (5ren3typus

ift^). 3n n)ir!Iid?!eit ermangelt öas Syjtem getoöi^nlid}

1) Der flusörud ift Kapp (Dcrgleidjenöc ßrölunbc, 1868) 3U oer

öanfcn, obtoo^I et öort ein tocnig anbete Särbung ^at, jte^e Sieger,

Staatsgtcn3en unö Stromgebiete, Sonbetabbrud aus öer D e u 1 1 dj e n

Runöj^au für ©eogtap^ic, 1913—14, S. 2, flnmerfung 1.

lUan fönntc audj „3irIumfIuDtalc" im (5cgen|a| 3U 3ir!ummarine fagen,

2) Dleje (Eenben3 3ut flbfonberung oon IKünbungsteid^en totU Bin3Ct

3u einem (5e|e^e Derallgemeinern; ocrgl. bie flnalyfc bes Bufareftet

Sttebens in PctetmannsHlittcilungen, 3anuar 1914.

3) Der geniale jdjroebijdjc Sorf^er fl g a r b ^ ift ^iet ber Ba^n*

brcc^er, infofern als er fdjon 1853 ein „anfologif^es" Syftem auf*

ftcllt, tDorin öie „^aupttäler" unö bie „^auptab^änge" als blc natür«
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öcr DoIIltänöigfeit, bejonöers in 6er Donoumonatd^ie, beten

cntfdjeiöenöe Sdjtüädjc geraöe öarin liegt, öafe jie nidjt im

Beji^ bei Quellen öes Slujfes ift. Aber jolrfjcr lUangel

ruft bann aud} regelmäßig einen politijdjen Drud in öer

Hid}tung auf öie oermifeten Seile tjeroor, aI[o oon 6er ITTün=

öung auf 6ie Quelle ober umgefe^rt, je nadj öem Stan6

öer mad?ttDage. Diejem Drud fiel Bosnien 1908 (1878)

3um ®pfer un6 ebenfo Serbien im 3öl?re 1915; 6amit

gingen ein3elne (bliebet 6es $Iufegebiets 6er Donau im

Donaureidje auf.

(Eine nod? größere Rolle als 6cr potamijd^e oöer 3ir!um=

fluöiale (lypus ^at 6er 3ir!um marine in 6er (5ejd}id}te

gejpielt. Ijier voitb 6ie (Einheit im 3nnern nidjt in einem

gemeinjam betoäfferten £an6e, jon6ern in einem offenen

tDajfer mit feinen engen Derbinöungsroegen gefudjt; aljo

eine Dolljtän6ige Reinfultur 6es Derte^rsgejidjtspunfts.

CEs muJ3 uns auffallen, 6aß 6iefer Sypus einjeitiger un6

äußerlid^er ift als 6cr erftgenannte. Hid}ts6ejtorDeniger fin6

in feinem 3eic^en einige 6er ftol3ejten Blätter 6er tDclt-

gejdjidjte gef(^rieben, 6ie Roms Hlittelmeerreidj, Sd^roeöens

(Dftjeerei(^ un6 — 6as allerftol3efte — (inglan6s 3n6ia»

meerreid? be^an6eln. Seit6em (Inglan6 6urd? 6ie Der«

einigung mit Sd}ottlan6 cor nunmehr 6rei^un6ert 3a^ren

felbft feinen i6eal infularen Sypus erhalten, ^at es alfo

ll^en proDin3en auftreten; eine beratttgc Karte übet S(^tDCÖen ift au^
1857 herausgegeben löoröen. Der ^auptoertrctcr Jener Rt^tung ijt

gegcntDärtig Arthur Oij, IDcltpolltif unb Detfe^tsgcogtap^ie, in öer

©eogt. 3citfd)rift, 1914, unö irtittelcuropäijd^e flusno^me3u*

ftonöc, inöcrDcut|(^enRunöf^au für (Bcogtap^ie,
1914, tDä^rcnb Sieger \iä) im 7. unö 8. ^cfte öer 3ule^t erroä^ntcn 3eit*

fc^rift (fie^e oorige Seite, Anmertung 1) fnü]di ba^u oer^ölt.
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öem ^auptteile feines Helens jene prtmitbere So^w gc
geben, flis Reidjstypus t|t öiejes Reid) um [o impo-

janter, als es gan3 aus fremben Baufteinen, fern com
eigenen J}au[e öes Bcji^ers, errid^tet ift. ITton !önnte es

als ungeheuren Derju^ eines Staats, jid^ oon öer Stelle

3U beiDegen, be3eid?nen, einen Derfudj, öer auf öie Dauer

über [eine Kraft hinausgehen mu^; u)ie öie Dinge je^t liegen,

\}at er [djon öem Reidj in [einem (Edftein Ägypten eine

fldjiltesferfe oöer einen „oitalen puntt" erjter ©rönung

gef^affen (oergl. Seite 61).

Diejer Reid^stypus !ümmert jid? grunöfä^Iid? nid?t um
öie natürlichen (5ren3en: er lebt ausjdjlie^lid? von öer 3en'

tripetalen Kraft, öie, roie er üoraus[e^t, feiner marinen

Umroelt entftrömt. Dod? aud? öann, u)enn fi^ öas (5ren3=

Problem nad} allen Seiten ^in glüdlid? löfen lie^e — unö

aud} o^ne öie übermäßige flnfpannung in öem gegem

toärtigen englifd^en $alle — fd^eint öiefem 2ijpus fdjroer*

lid) öie 3u!unft 3U gehören, feitöem öas Zanb in Be3ief?ung

auf Derte^rsoerbinöungen angefangen iiat, öen Dorfprung

öes lUeeres ein3u^oIen; öiefe (Enttoidlung neigt nämlic^ öa-

3U, öem IHeer feine urfprünglid?e, natürlidje Aufgabe, öie

einer (5ren3e, röieöer3ugeben. Die moöernen Staaten rDer=

öen auf öie Dauer audi nid?t fo große £üden in i^rer Be=

üöüerung öulöen, roie jener Sijpus beöingt. Hur in ein*

fadjeren Staatsfyftemen mit fd^mac^em fon3entrifd?eni

Drud !önnen fic^ öerartige Reic^sbilöer enttoideln unö

behaupten.

IDenn öa^er öer ausgebilöete 3irfummarine Reidjs*

typus in einem reifen Staatsfyftem nidjt an feinem pia^e

3U fein fdjeint, fo bleibt öod} immer öer politifd^e 2rieb,

tDorin er, toie man fagen !ann, tDur3eIt: öie, im (Srunöe
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bcfcnjiDc, Sotöerung eines (5 e g e n l q n 6 s , um öer

(5efaf?t einer Übermod^t am anbeten Ufer Dor3ubeugen,

alfo eines „politijdjen Brücfen!opfes" (flriöt) oöet einer

Dorftellung cor öer natürlidjen Stellung^. S^^^i^Ije tOir=

!ungen öiefes (Bejc^es jel?en toir in 3taliens flnjprücfjen auf

Tripolis 1911 unö Albanien 1915, jotoie in 3apans 3urürfs

fjaltung gegen öie proDin3 Sufien So^ntoja. 3apans neuejte

flusöefjnung jcfjeint übrigens in i^rer (5an3l}eit öal?in 3U

ftrcben, öen 3irfummorinen ^Typus (um öas 3apanifdjc

Hleer Ijerum) toieber ins £eben 3U rufen; 5oc^ öies ift

met?r jdjeinbar unb 3ufänig, benn bie roirtlidjc CEjpan*

fionsridjtung liegt füblidjer.

3nfofern ru^t bie 3ir!ummQrinc Senben3 aud} auf

einem ridjtigen prin3ip, als bas g e f dj l f j e n e Hei(^s=

bilb burdj bie (Erleidjterungen, bie es bem Derfe^r unb

ber Derteibigung getoä^rt, ftärfer ijt als bas 3erjplitterte.

Die (Brofepoliti! unjerer 3ßit I?at \\di in oielem burd? biejes

ITTotiü betoegen lajfen, anftatt getrennter Kolonien 3U-

fammenpngenbe foloniale Komplexe 3U fdjaffen. ITTan

\}at aud} biefen (Begenfa^ als englif^ unb ruffijd) be3eid}net.

Dod? aud} (inglanb ftrebt nunmehr betüufet banadj, bie

Pfeiler feines Rei^s burd] Brüden 3U oerbinben, unb

3rDar befonbers im Rahmen bes (5eban!ens an ben 3nbijc^en

(D3ean. Don biejem (5eban!cn ging aljo ein politifc^er

Drud auf ba3tüifdjen liegenbe, nodj ni(^t politij(^ eroberte

1) fltlöt, llatütlid}e 6rcn3cn unö ItaatUdjc „Brüdenföpfc", in

öer 3citf^rift für politü, 1916, S.543 u\m. Der Der-

fajfer ttetallgemeinett öicfen 2ticb 3U einem rt)eltge{^t(^tltd?en Betocg-

gtunö unö tedjnet nidjt nur Stellungen ienjetts öes IHeetes öaju,

fonöetn oud} „©lacts" jenfeits einet HatutgTcn3e in öer Conöoerbinöung,

3. B. Kongtefepolen für Rufelanö hinter öen Rofitnofümpfen, S. 551.
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Cänöer, rote Hlefopotamtcn unö Arabien, aus; un6 6a

Deutj(^Ianös Ceoanteprogramm (toie audj jein äquatoriales)

einen ©egenörucf auf öiejelben punfte beöeutete, fo tourbe

ötefer geograp^ijdje Konflüt einer öer |tär!|tcn Antriebe

3um IDeltfrieg. Der 3ir!ummarine Reidjstypus ISfet jid?

aI[o aus einem Dorgang ableiten, toobei öas (5e[e^ öes

(Begenlanös öas er[te, unö öas (Seje^ öer gej^Iojjenen

Beji^ung öas 3tDeite ITToment ift; unö toir I?aben !eine

üeranlajjung, eine abne^menöe Kraft öiefer Betoeggrünöe

an3unel?men, jelb|töannni^t, toennesi^nenfünftig ji^toerer

toeröen toüröe, 3ufammenroir!enö Reidje mit öem ITTcer

als inittelpun!t auf3ubauen.

Unter Ceitung öiefer eigenen (Experimente öer IDelt*

gefd^idjte tonnen mx nun 3rDei allgemeine (Jrgebnijje als

Cöjung öes Problems öes Reicfjs felbft feftftellen. (Jiner*

jeits ift ein 3ufammenfaIIen öer äußeren Dorteile öer natür=

Hdjen (5ren3e unö öer inneren öes Haturgebiets, öie |id?

gefdjidjtlid} nacb oerfdjieöenen £inien ausgebilöet Ijaben,

crforöerlicf? ; erjt roenn man öas eine getan unö öas anöere

nidjt unterlafjen ^at, jte^t man am 3iel- flnöerfeits öürfen

öie $a!toren nici)t fo oberfläd^Iid} gefaxt toeröen, öafe man
jeöe Haturgren3e als natürlidje (5ren3e betradjtet unö in

feöem geograpt?i[d?en 3ufammenf?ang ein Haturgebiet

erblidt. 3n beiöen $ällen beöarf es innerer, tieferer (Eigen*

fcfjaften. 3n Be3ie^ung auf öie (5ren3e ^aben roir fic \d}on

ins fluge gefaxt, es bleibt uns nun nod} eine ä^nlidje

Betrad}tung über öas (Bebiet jelbjt.

Dabei fällt uns auf, öafe nidjt öas (5Ieid?artige öem

Begriff „Haturgebiet" feinen 3n^alt gibt, jonöern öas

{jarmonijdje; nidjt öer formale 3u[ammen^ang um $lufe

oöer lUecr ^crum, aber audj nidjt eine ein3ige tX)ü[tenei,
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nidjt einmal eine ein3ige frud^tbote (Ebene, jonöern eine

fjatmoni|dje Ausfüllung im redeten Derljältnis öurd)

ttagenöe Hoturtypen (fldetboöen, lüiefenlanö, tDälöer,

(Sebirge, tDaffer). flud} Ijier fommen loit alfo 3U öem
(Ebenmaß als 3öeal unb nid^t 3u öem (Ejtrem. Das (5leid?=

artige ijt eine Sd)tt)äd}e, öenn es gibt eine einförmige Pro=

öuttion mit öer fie begleitenben Unfelbjtänöigfeit unb er=

^ö^tem Rijüo. J)ier leitet uns alfo öer Probuftionsgejidjts-

punft. 2TTan ertüartet von einem Haturgebiet, ba^ es bas

Ha^rungsbebürfnis bes Dolfs nad} oerfdjiebenen Hidjtungen

^in befriebigen !önne. (Jin Reid? mufe „jid? felbjt genügen",

fdjon feiner politifdjen Selbftänbigfeit roegen, bie i^rerfeits

Dorausfe^ung ber politifdjen Unabljängig!eit ift — gleidjtoie

ein ITtenfd} mandjmal bis 3U einem getoiffen (Brabe „fid?

felbft genug fein" mufe.

Dies fpridjt bos Urteil über ben ^ypus bes Stabtftaates

(toie £onbon, S. 52). f}ier berühren roir bas grofee (5efe^

ber flutardjie: bas Reid} muf3 ein fo geartetes Ilaturgebiet

fein, ba^ für angemeffene Selbftl^errfdjaft im Sinne ber

Selbftoerforgung geforgt ift. Dies ift bie reale Beftimmung

ber geograp^ifdjen ^nbioibualität nad} innen l?in. fjier

liegt aud} bie unmittelbare Brüde 3U)ifd}en ber ©eopolitü,

u)el(^e bie allgemeinen Dorausfe^ungen ber Reid^e be-

^anbelt, b. ^. ben (Brunbplan barlegt, unb ber rOirtfd^afts«

politif, bie ftc^ mit ber tatfäc^lii^en <Entu)idlung ber

flutardjte unb i^rcn lUet^oben innerljolb ber Rei(^e be*

fd?äftigt.

Die Diclfältigen politif^en Beftrebungcn, bie bem (Se-

fe^ ber Selbftgenügfamfeit entfpringen, gehören bemna(^ in

bas Kapitel ber lDirtf(^aftspoliti! (Seite 162 ufto.). Dennod?

mag \dion ^ier bie Hnmerfung pia^ finben, ba^ ber Staat
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jclbft 3U feiner flutardjte bettragen !ann. (h erhält ftc

nidjt nur oom Reid] gef(^en!t; er ^at es in feiner ZlTad?t,

öas Reid} bis 3U einem getoiffen (Braöe fo um3ugeftalten,

öafe es öiefer flnforöerung beffer entfprid^t. Die flutarc^ie

liegt \a nur latent im (Jrbboben unö mufe 6urd^ Arbeit

Qusgelöft töerben: !räftiges, fyftematifdjes Bearbeiten ber

(Srbe, bas nidjt nur barauf ab3ielt, i^re Anlagen 3U ent=

u)ideln, fonbern au^ i^ren IHängeln abhilft, bebeutet einen

mäd?tigen (Einfa^ in bie 3nbioibuaIität bes Rei(^s. Der

Staat !ann alfo fein Reid? natürli^er madjen, als es im

©runbe ift.

äuä} bie Sdjü)ä(^en ber (5ren3en laffen fid? burd} Dol!

unb Staat teilroeife überroinben, unb ^voai aud? o^ne fünft-

Iid?e lUittel toie d?inefifd^e lUauern ober moberne Sdjü^en-

graben. Die Hatur ^at überhaupt fein fo reidjes £ager an

guten (5ren3en, ba^ fie ftets für bie (Teilungen ber politi!

Dorrätig roären. Den Ttlängeln läfet fid? burdj bie Banbe

gefd}id}tli(^en 3ufammenlebens abhelfen, tooburd? bie (5rcn=

3en mit bem DoI!sbeu)ufetfein oerroadjfen unb fo3ufagen

geiftige (5ren3fd^eiben roerben. Sdjtoa^e (5ren3en laffen

fid} burdj eine rid^tige Der!e^rspoIiti! unter ben (5ren3=

betöoljnern oerftärten; ba^er ber (5eban!e, bie fd^roebifdje

„Binnenlanbesbafjn" in ben füblidjen ^Teilen bes £anbes

als eine £ängsbaf?n an ber ©ren3e fjin 3U legen unb fo

ber natürlid^en fln3ie^ungs!raft bes Had]barlanbs 3U be*

gegnen. Überhaupt ^at in unferem „3ßi^ö^l^ßi^ ^^5 Der-

fe^rs" bas Derbinbungsproblem 3entrale Bebeutung in

be3ug auf ben inneren unb äußeren 3ufammen^ang ber

Reiche.

Die ©ren3frage ift übrigens immer teilmeife eine Srage

bes rein politifd]en lUac^töerljältniffes auf beiben Seiten.
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(Bin ftarfcr Staat toic Deutfd^laiiö trägt o^ne Scf^cDictigfeit

öen Had]teil jd^toadjer (bxen^eu, öic einem fd^roadjen

Staate toie bet dürfei Derl^ängnisDolI getooröen jiiib. Die

(5ren3e roirö al[ö nid]t nur öurd} iF^te eigene natürlidje

Bejdjaffenljeit gefejtigt, fonöetn oor allem öurd} öie Kraft=

entroidlung bes gan3en Staats, unb leintet biejer burdi

bas (5leidjgeioid}t bes gan3en Staatsfyjtems. Daß [tarte

Staaten nidjt an ben natürlidjen (5ren3en fteljen bleiben,

fonbern jid} Ijinter biejen „Brüdenföpfe" ober „(blac'is"

fudjen, Ijat flrlbt mit Redjt nadjgetoiefenM- D3enn aber

in einem (Blieb bes Syjtems bie Kraft abnimmt, bann

be3eid}net bas ein gejdjtoädjtes (Begengeioid^t an biejem

Puntte, töas von ber anberen Seite bann roieber einen

er^öljten Drud auf i^n bebeutet: erft bann mufe bie (5ren3e

i^re IDiberjtanbsfä^igfeit gegen bie erl?öl)te Belajtung 3eigen

— unb bann gleidjt eine jd^ledjte (5ren3C ber offenen ober

Ijalbgeöffneten 2ür eines oerfallenen J^aufes.

Beim Had}ben!en ftofeen roir alfo auf eine innerlidje

(Bemeinjdjaft in bejtönbiger IDed^feltoirfung 3rDi|djen Reid?,

Dol! unb Staatsmad^t. Dieje (5cgenfeitig!eitsDerjidjerung

3U)ijd}en ben oerfd^iebenen (Elementen bes Staats loirb

uns au^ über eine t^eoretijdje Sd^roierigfeit, bie uns an'

fangs bebenflidj erjdjeinen mag, ^inroeg^elfen. tüenn toir

bas ^Territorium ben Körper bes Staats nennen, liaben

roir nidjt — !önnte man eintoenben — bann ein Sdjema

angenommen, in bem ber £eib loeniger oergänglid} ift

1) fl. a. Q)., bejonbers auf S. 546. ßs t[t jcöod} je^t übertrieben,

aus öiejem (5tun6e, rote fltlöt, öie natütlidje (5rcn3c ein nidjtsfagcnbes

Sc^lagroort 3u nennen. Das Sd)Iagröott „(Slaris" ^at namentlid} (Iut3on

auf (Englanös 3nteteifenfp^äten ienjeits öet natürlichen 6ren3cn 3n*

Mens angeiDanöt; man oerglei^c caxä} S. 67 flnmetfung 2.
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als öte Seele? Denn bleibt ni^t öas £anö 3urüd, roenn

ber Staat öa^tngegangen ijt? Unb !ann es nid^t |einer=

3eit neuen Staaten als £etb bienen? Die ©ejdjii^te ber

tttittelmeerlänber ^at \a joI(^e Bei[piele gejeljen. — Damit

fielen toir an ber (!)ren3e unjerer Analogie. Sie ^at

\\ä} bis 3um äufeerften geftredt. Unb bennod:} toerben toir

fel?en, ba^ jie audj ^ier nid^t reif3t. Der Unterjdjieb

3roi[d)en einem Staat unb anb^un Organismen ijt ^ier=

bei nid^t einmal [o grofe, toie es bun Hnjdjein l^aben

!önnte, jobalb toir bie angebeutete ®egenjeitig!eitsüer=

|id?crung mit in Ke^nung 3ie^en. (Sin genaueres Be*

trachten bes angegebenen Sdjaupla^es, ber Umgebung bes

UTittelmeers, roirb uns hierüber aufüären.

3n lDir!Iid}!eit ift es ^eute im Sal bes ©uabalquioir,

um ben fiup^rat unb (Tigris ^erum unb an ben $ieber=

füften 3taliens nid?t me^r bas gleidje Zanb, bas es in ben

3eiten voax, als XTIauren, Babylonier unb bie alten Römer
bort |o erfolgreid} gegen bie natürlidje Dürre an!ämpften.

Die neuen Döüer unb Staaten [inb im Kampfe erjdjiafft,

tiahen bie BerDÖjferungsanlagen oerfallen lajfen unb ba'

mit bas £anb roe^rlos ben pljyjifd^en Kräften ausgeliefert.

Das Rejultat i[t neues £anb auf bemfelben $Ieddjen (Jrbe

geroejen. So ijt aud? bas £anb, in größerem ober gerin=

gerem THafe, am Sdjidjal bes Staats beteiligt. Die Hatur

liefert im ©runbe nur ben Rahmen unb ben Roljjtoff; es

liegt bem Dol! unb bem Staat ob, jenen aus3ufüllen unb

biejen 3U gejtalten, mit einem tOort, jie 3U organijieren.

O^ne (Drganijation oerfällt and} bas Reidj, nad? bem
Staat. 3d} fann aljo 3eninefs flusjprudj, ba'^ bas Reid?

bas tote unb 3ugleid^ unjterblidje Clement bes Staats jei,

nid}t gan3 unterjdjreiben. ?Iot unb unjterblid} ijt nur ber
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J03ujagen rolje Boöen^. Don einem üol! im Sd?u^ eines

Staats bearbeitet, nimmt er ettoas oon ber Dergänglid}=

feit 6es Dolfs unö öes Staats an, roäf^renö er 3ugleid)

öem Staate einen 3ug feiner urjprünglidjen UnDergänglidj^

feit oerleif^t, unö 3tDar öurdj öie Kontinuität [einer ITatur

felbft unö i^re pfydjologijdje Rücfmirfung auf öas Dolf.

*

3d? glaube, F^iermit nadjgemiefen 3U ^aben, öafe öie

organijdje Huffajfung öes Reidjs, unö nur fie allein, eine

befrieöigcnöe £öfung aller ^ierljergeljörenöen Probleme

gibt. Da^er i|t allein jie mit neu3eitlidjem Deuten, öas öem

3ufammen^ang in öer oec^jelnöen Diel^eit öer (Jr|(^ei=

nungen nac^gel^t, ocrcinbar.

IDir betrachten alfo öas Reidj mit feinen oerfdjieöenen

Attributen nidjt als ein 3ufälliges 3ube^ör oöcr ein lofes,

iDcdjfelbares Hnpngfel öer perfon öes Staats, fonöern

als einen 3n^alt feines IDefens, öer in Dielen Dingen über

öie ijanölungen öiefer Perfönlidjfeit unö i^re gan3e (Jnt=

toidlung beftimmt. Sd}on in öiefem allgemeinen, orien=

tierenöen Seile finö toir auf foldje fenfeits oon Re^t unö

Unred^t Uegenöen (Jinflüffe öer Haturfeite öes Staats ge-

ftofeen, öafe grofec Seile öer IDeltgefdjidjte uns in öiefem

£id}te !lar raeröen. Heue Beiträge 3U öiefer politif^en

Hotroenöigfeit toeröen uns in öer fpe3iellen (Beopoliti! be=

gegnen, roenn xok öie ein3elnen Seiten öes Reichs be=

trad^ten — Dor allem öie öes Raums, öer ©cftalt unö

öer £age.

1) „Don mcnf^Iidjen Subieftcn gan3 losgelöft gibt es fein (Bebiet,

fonöern nur ^eile 6ct dtöoberflä^e", fagt 3elline! felbft, S. 176; oet«

gleite S,58.
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3e mc^r öie ^öe organifiert voitb, öefto me^r mufe

öer loette Raum fid} in $orm großer Staaten geltenb

ma^en, unö je me^r öie großen Staaten anroadjjen, öefto

tiefer roeröen öie tieinen im Kurfe jinfen. Das i[t freilid} ein

©efe^ mit oielen Hbtoeid^ungcn; öenn jelb[t Europas Karte

^at nod} in unjerem !ur3en 3a^r^unöert neue Kleinjtaaten

auftreten [e^en, roä^renö Riefenreic^e roie Kanaöa unö

Brafilien feöerlei(^t in öer politif^en tPage toiegen; unö

ijollanö toar im 17. 3a^r^unöert eine 700 öeutj(^e (25ua=

öratmeilen umfajfenöe (5rofemad?t, toä^renö Polen mit

jcinen 10 000 Quaöratmeilen feine roar. 3m ©runöe be=

toeifen öerartige 2at[ad}en jeöodj nid^t me^r als öas natür=

lid^e Perpitnis, öafe grofee Räume langfamer organifiert

rocröen als üeine. Der (5raö öer (Jnttüidlung ift eben »er^

fdjieöen. Unter fonft gleidjen Per^ältniffen ift es alfo nur

eine $rage öer 3eit, toann öie großen Reid^e in il?ren Raum
^ineingeroad^fen fein toeröen, unö öann gilt öie angegebene

2enöen3 o^ne Dorbe^alt.

Oafe öie tDeltgefdjidjte tatfäd^Iid? immer größer toer-

öenöe Raumanfprüd^e madjt, ertennt man am öeutlidjften

aus öer flufeinanöerfolge öer bannertragenöen I}anöels=

mäd}te: Deneöig, eineStaöt; J^oIIanö, ein Deltalanö; (5ng=

lanö, ein 3nfelreid? — unö an i^rer Stelle fa^ 2 r e i t f d? ! e

fdjon oor t)ier3ig 3a^i6n unö (5 I a ö ft o n e Dor öreifeig öie

üereinigten Staaten, einen IDeltteil, ooranf^reiten. f}ier=

aus ergibt fic^ nun eine tlare $oIgerung. £ebensfräftige

Staaten auf begren3tem Raum ge^ordjen öem tategorifd^en

politifdjen 3TnperatiD, i^ren Raum öurd? Kolonifation,

3ufammenfd}Iufe oöer (Eroberung oerfdjieöener Art 3U er=

roeitern. 3n öiefer £age ):}ai fid? dnglanö befunöen, unö

^eute ift es öie £age 3apans unö Oeutfd^lanös: roie man
KjelUn, Der Staat als tebensform 6
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jie^t, öurc^aus fein roljer (Eroberertrieb, fonöern natura

Ud^es, nottoenöiges IDad^stum um öcr Selbfterfjaltung

toillcn. Da jeöod} oerjcl^ieöene 3eiten mit oerjdjieöenem

THafee mejfen, mirft awd} öiejes 6eje^ in ungleidjen (Braöen.

Das !lajji|d}c Beijpiel liegt naije: IDenn öas p r e u
fe

e n =

reid} $rieörid]s öes (Broten im 18. 3Qi?r{}unöert 3ur (Jr=

Ijaltung öes (Bleidjgeroidjts genügte, jo beburfte es im

19. 6a3U bes e u t j dj e n Reidjs Bismards, unb je^t, ba bas

Hormalmafe 3U ben Riejenreidjen (Englanbs, Rufelanbs unb

ber Dereinigten Staaten angefd^roollen ift, fdjeint bas (5Ieid}=

getoid^t einIUitteleuropa3U forbern, [ei es in bem

Heineren Umfang: Deutjd}Ianb=®jterreid}=Ungarn (IIau=

mann) — rD03U je^t nad? bem 5. Hooember 1916 audj

nod} Polen fommt - - ober nodj lieber in bem größeren

jenes Derbanbes mit ber Ceoante obenbrein (3ädi?). fjier

begegnen toir bem Bilb eines Staatstomple^es ober

Staatenblods 3ur (Erfüllung ber $orberungen bes

Raums. (Eine ä^nli^e Blodbilbung jdjeint aud? jd^on

im Begriffe 3U fein, ein p a n a m e r i f a 3u erfc^affcn,

obgleich bort bas bringenbe Ceitmotio roeniger bexitlid?

er!ennbar ift. Ooc^ in biejer gan3en (Entroidlung 3U

größeren Reidjsbilbungen jpüren mir unr>er!ennbar eine

politifc^e HottDenbigfeit, unb bie $rei^cit ber Staatsmänner

bej^ränft jic^ im gan3en barauf, einen flusroeg 3U i^rcr

Derroirflidjung ausfinbig 3U madjen.

(Es roirb je^t !Iar, ba^ jener oergröfecrte ZUafe[tab ein

beunru^igenbes Hloment für bie oöllige Souoeränität ber

fleinen Staaten entpit. Sd?on als p^i)ji[d?e lUajfe uht bas

grofee Rei(^ eine Art fln3ie^ungs!raft auf bie Heineren aus.

3n bc3ug auf bas amerüanijc^e Staatsfyftem mit ben Der*

einigten Staaten als politijd^er Sonne ^at bas Dedert
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ausgejprocfjen, unö genau öiejelbe (Erfdjeinung mufe uns

in Rufelanbs Stellung 3U Hjien unb audj 3U gerDi|[en üexnen

SlatDenoöüern in (Europa auffallen; bei öen übrigen

abenölänöifd^en Staaten toirö Rufelanös p^yfif^e flttra!*

tion buidi geiftigen Rü(ffc^Iag neutralifiert, toegen [eines

nieörigeren Kulturniüeaus. Hnörerfeits i[t 6er grofee, ein=

förmige Raum felbjt ein Hnrei3 3U politijdjer flusöe^nung:

über Rufelanbs Steppen, flmerifas Prärien unö (Englanbs

IHeere fd}U)eift ber Blid ins Unenblidje unb erroedt bie

Se^nfuc^t bes (Eroberers nad} ber $erne, — roä^renb bas

üeine Dol! in feinen beengten Der^ältniffen leidet in ein

uegetierenbes Oafein oerfällt, roie ber befdjeibene Bürger

hinter [einem $en[ter[piegel in einer fleinen Stabt. ^ier

[e^en roir bie 2enben3 bes großen Raums, [id?, gleid? bem

(5rofe!apitaI, poIiti[d} [elb[t 3U oerme^ren.

Irtan über[e^e aber nid}t bie $aftoren, bie einer un=

begren3ten flusbe^nung im tüege [te^en. 3n einem

gett)i[[en 6rabe [djeint ber grofee Raum [elbft [ogar im

gelobten 3eitalter bes Derfe^rs übermächtige Sdjtoierig^

feiten in ber 3u[ammen^altung ^erbei3ufü^ren. 3ene

3une^menbe 3ir!umfugale Senben3 läuft parallel mit oer-

me^rter DertDunbbarfeit Don aufeen Ijer, je me^r \\d} bie

Reibfläd)e mit ber Husbe^nung ber (5ren3en Dergrö^ert.

3u biefen (Befahren bes Raums [elb[t ge[ellen [id? bann nod^

innere moralif^e Htängel, [obalb bie (£5pan[ion bas lUafj

u)ir!lic^er £ebensbebürfni[[e über[d}reitet. Die grünblid^ere

(Entmidtung bie[es punfts gehört ber Demopoliti! unb ber

H)irt[d)aftspoliti! an, bie uns lehren roerben, toas bem
3roang 3ur (Ejpanfion 3ugrunbe liegt. Dann roirb [id^

^eraus[teUen, bal^ bie fleinen Staaten nidjt [0 trübe in bie

3ufuiift 3u [d)auen braudjen, [elb[t tt)enn in nädjfter 3<?il

6*
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\\}xex Dötligen SouDeränität gtofee (5cfat?ren 3u brofjen

jdjeinen. flud} in ber politif gilt bos (5eje^, ba^ bic

Bäume nid^t in ben fjimmel tDadjjcn unb bie Büjd^e nic^t

gan3 unter il^nen crjtiden.

©leidjtDie u)it je^t ben Raum jelbft als je^r bebeutcnben

politifdjen $aftor ber Staaten gefeijen ^aben, roerben toir

bies nidjt jelten au^ oon ber territorialen (5 e jt a 1 1 ober

ber $igur bes Reid^s fejtjtellen tonnen, fjier ijt eine !on=

3entrijd}e $igur bas 3öeal, oieil jie fid} am bejten 3um
3ujammen^alten um einen BTittelpunft eignet. Das fran>

3Ö|ijd}e IHutterlanb unb aud} bas [panifdje nähern fid?

biejem 3beal. Der gerobe (Begenfa^ roar Preußen 3U

Hnfang bes 18. 3o^itljunberts, als es nodj nidjt einmal 3U=

jamment?ing, fonbern aus brei üerjdjiebenen J}auptteilen

bejtanb: ^ier mufete bie politi! bes Staats barauf au5=

ge^cn, bie Seile 3U einem (5an3en 3ujammen3ufügen.

Aber aud? bie $igur bes gegenwärtigen Öfterreid} mit

ben lang ausgeftredten Armen ((5ali3ien unb Dalmatien)

ift an jid? unmögli^; erjt bic Union mit Ungarn, bas

ben leeren Raum ausfüllt, gibt eine äußere Bcgrünbung;

aud? Bosnien unb Serbien pa\\en gut in jene ausgebreiteten

Hrme hinein. Auf biefelbc U)ei[e 3eigt \\d} Rumäniens

2rad}ten nad? Siebenbürgen jd^on in [einer ©eftalt als Kneife

3ange, bie |t(^ um bie[es £anb legt. (Ein 3U großes Utife*

tterpltnis 3tDijd?en £änge unb Breite ijt glei^falls oom
Übel, weil es ben Der!e^r unb bie Derteibigungsaufgabe

erjdjujert, unb bejonbers bann, menn es bem Reic^ 3U=

gleid? bas (Bepräge ber (Einförmigteit aufbrüdt. Dös i|t

nun ber $all bei d^ile. Sein me^r als taujenb Kilometer

langer Uferjtreifen unb (Bcbirgsab^ang bebarf nur 3U fe^r

ber Ausbe^nung, ba^er aud? bie Konflüte mit ben nörb^
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lid^eii Had}batn hinter öcr tDüfte fltacavna rote audi mit öem

öftlidjen jenjetts öet flnöen. fluc^ HortDcgen leiöet an ö^n*

\[d}en Sc^iDädjcn öer ©eftaltung unö öet £age, ein Beroeg*

grunö 3ur Union mit Sdjtoeöen, öer alleröings gegentoärttg

Don entgegengefe^ten lUotiDen unter anöeren ©ejidjts*

punften oeröecft roirö.

fluc^ (Ein3el^eiten in öer äußeren $orm öer Heidjc tonnen

Mstoeilen interef[ante poIiti[^e S^Iüjfe erlauben. Der

„(Eaprioifinger" im Deutfd^en Süörocftafrüa unö öer „(Entern

jd^nabel" in Kamerun iiatim 3unäd}ft too^I örtlid^e flb=

jtdjten (initbe[i^ an öen $Iüf[en 3ambe|i unö S^ari).

Aber öie i^m 1911 folgenöen beiöen „I}ummer[c^eren"

greifen unsroeifel^aft nad? öem Kongoftaate felbft. (Eben-

so !ann man aus öem „Pfannenftiel" öer Dereinigten

Staaten, öem 3töijcl}en Kanaöa unö öem ®3ean ^erab-

t^ängenöen fllas!a3ipfel, politij^e Hbjidjten auf öas roeft«

li^e Kanaöa ^erauslejen. (Ein rec^t c^ara!terifti|(^es Beijpiel

ift au^ öie Karte Horöjc^töeöens, voo ein langer jdjmaler

Keil öes ru|fi|(^en Heic^s jid? in öer Rid^tung öes lUalanger*

fjorös ^in3ie^t; roenn man jid? nun erinnert, öafe Rufelanö

Dor öiejer (5ren3regulierung jogar bis in ienen Sjotö hinein

©ren3anfprüd}e erhoben ^atte, fo fann man ni(^t um^in, in

öiefer Kartenfigur einen auf öen fltlanti|d?en 03ean ^inöeu«

tenöen „3cigefinger", unö in öer öanebcn liegenöen Budjt

eine gegen Daranger geballte $auft 3U erfennen.^)

1) Sic^c KjcUen, Stuöicn über öie politi|d}en (5ren3en SdjtDcbcns

(jd^tDcbifcI}), ymet 1899, unö oetglcidje öamit Die (Btofemädjte öet

©cgentDOtt, S. 174. flriöt, loc. cit., S. 550, jagt auc^, öafe öie IIotö=

gten3c Slanöinaoicns ni^t „ftabil" jonöetn „labil" jci. fjinjic^tlic^ öer

übrigen Kattenfiguten octgl. Sieget, Aus öer Kricgs3eit füt Sncöcns»

tage (©ejornmelte fluffä^e 1916), S. 69.
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(Es ijt flar, öafe in jold^en Sällcn bei öcm (Hnflufe,

bcn bic ©ejtaltung bes üiertitoriums ausübt, öie £ a g c

mitjpridjt. Unter allen geograpfjijrfjen (Jinroirfungen auf

öos J}anöcln öcr Staaten öürften öie jidj aus il?ter £agc cr=

gcbenben (Jinflüjfe am 3aI?Ircicfjften unb ftätfften fein. tDir

fprcd^en I?ier nicfjt Don ber Bebcutung einer £age unter

bem Äquator ober am Ranbe ber bemo^nten (Jrbe ober

überhaupt r>on pl^yfifd^er £anblage, obgleidj aud} fie ht'

ftimmenb auf bie politi! einmirfen !ann. Auf einen

foldjen Sufammen^ang mit ben tieinen Staaten foll

fpätcr (Seite 89) no^ ^ingetoiefcn toerben. fjier galten

toir uns an bie rein politifdje £age, bas Unterbringen

ber Staaten nebcneinanber, unb an bie fulturelle £age im

Derfjältnis 3um tOeltoerfe^r.

(Englanb ot?ne unmittelbare Uadjbarn, unb Deutjd^lanb

mit ad}i, barunter brei ©ro^mäcEjten, 3eigen uns 3tDei

ejtrcme Q!i)pen. (Js ift oon Dorn^erein !Iar, ba^ i^re £}anb*

lungsfreiljeit fe^r ungleidj fein mu^. Deutfdjianb fann fidj

feine Bunbesgenoffen unb politifdjen U)ege nidjt fo frei

roäljlcn toie (Snglanb, feine (JIafti3ität ift burd? bie 3a^I'

reidje Hac^barfd]aft mit bem !on3entrifdjen Drude begren3t.

Uodi fd]Iimmer ift inbeffen unter geroiffen Umftänben bie

einfeitige Hadjbarlage, mit bem Drud einer Über =

madii im Rüden. Dies ift feit 1640 bei Portugal

unb feit 1905 bei Hortoegen ber $all; roeber aufridjtig

gemeinte Derfic^erungen, noc^ „neutrale 3onen", no^

anbere »öHerredjtlidje Dorfd^riften !önnen jenen Drud, btn

bie größere IHad^t mit ber Hottoenbigfeit bes Haturgefe^es

auf bie Heinere ausübt, gän3lid} befeitigen; ba^er be^errfdjt

biefe £age bas gan3e politifd^e Zthen ber betreffenben

Staaten berartig, ba'^ es i^nen geboten f^eint, fi^ Don
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jenfeits öcs IHeers einen (Begenöruc! 3U ftdjern. Dteje

Situation ^at Portugal in (Englanbs Arme getrieben

unb Itortoegen 3U 3ntegritäts= unö ITeutraIitotsbünöni|jen

mit fremöen HTädjten, 3U öenen S^roeöen nidjt gehörte,

n eranlaßt.

(Eine ä^nlidje £age i[t bei E^oIIanb unb Rumänien burd?

öen glüdlid^en Umftanb, ba^ fie 3 to e i miteinanber rioali-

{lerenbe gro^e Uadihain im Rüden ^aben, ein roenig

neutralifiert roorben. Hber bie £agc roirb baburc^ roieber

büfterer, ba^ [ie an ber Htünbung eines ber Jjauptflüjfe

i^rer Radjbarn too^nen — über bie <5ren3e 3tDifdjen Deutfd)*

lanb unb f^ollanb trägt ber R^ein, über bie (5ren3e ©[ter^

reidj'Ungarns bie Donau einen ungetreuer großen f}anbets=

oer!e^r, toä^renb Spaniens $Iüjfe er[t an ber (5ren3e por=

tugals jd}iffbar toerben unb bie noru)egi|d?=jd}tDebijd}en

(5ren3flüjfe für ben Per[onenöer!e^r gar feine Bebeutung

Ijaben. 3ener Umjtanb oerfd^Iedjtert befonbers bie Stellung

ber Hieberlanbe au^erorbentIi(^; gan3 abgelesen baüon, ba^

es aufeerbem nod} Belgien auf jeine empfinblii^fte 3e^c,

bie Sdjelbemünbung, tritt. Bejonbers für einen üeinen

Staat ift es eine gefäijrlidje Sadje, jein Stuhlbein auf bem
$u^ einer (Brofemadjt 3U ^aben. IDas ben Hadjteil Der«

lingert, ber ben Hieberlanben baraus errDäd)|t, i|t eine

anbere (Eigenfdjaft i^rer aufeergeiDo^nIt(^en £age, unb bas ift

bie Hadjbarjdjaft (tnglanbs, bas tatjädjlid) fein britter großer

Hadjbar ift {ba $ran!reid} fidj burdj Belgien als ber 3tt)eite

fühlbar madjt): (inglanb mufe es als eine Lebensfrage

betradjten, Oeutfd^Ianb oon ben R^einmünbungen fern=

3U^aIten.

Run ift 3U beadjten, ba^ bie tage ber Ricberlanbe

erft in neuerer 3ßit fc^roierig getoorben ift. flis ber
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Staat \\d} bilöcte, mar er einet unter oielen ouf öiefer Seite

öes tDeltteils; öurd? Deutfdjianös Kon3entrierung in öcr

(5rofemad}t bes Deutjcfjcn Reid?s unö öurd) öic geroaltige

Kon3entration feiner 3nöuftrie in IDejtfalen unö im Rfjein^

lanö ift öie gegenwärtige Cage coät^renö öes legten ITten=

[(^enalters entjtanöen. fjier [e!jen rnir öie £agen \\d} beroegen

unö it?ren Srf?tDcrpunft oerlegen, roäf^renö öie Staaten ftill

liegen. (Jinen je^r interefjanten Sali einer [oldjen £ a g e n =

öcrroanölung bietet Sdjroeöen im je^igen 3a^r=

Ijunöert. Der innere Ring ficiner Staaten ($innlanö, Hor=

toegcn unö Dänemar!), öer öort lange als eine Art Scf^u^

gegen öen äußeren (Bürtel öer (Bro^mädjte (Ru^Ianö, (Jng-

lanö unö Deutjd^Ianö) gegolten, ift öurdj öie ruffifdje politif

gegen $innlanö nad? 1899, öurcfj öie fluflöfung öer Union

unter öen flufpi3ien dnglanös 1905, unö öie (5inricf}tung

öirefter üerbinöungen mit Deutfdjianö nad? 1906 öurdj=

brod^en rooröen, fo öa^ öas £anö oon je^t an mit öer un-

mittelbaren Hadjbarfdjaft öer (Bro^mädjte 3U redjnen hat.

(Es ^at b<inn aud? in le^ter 3eit fdjon bei 3tDei (Belegen^

I^eiten öen falten fltem öer einen gefüllt, nämlid? 1908 unö

1916 in öer flianösfrage, öeren (Jmpfinölidjfeit toieöerum

auf öer £age öer 3nfelgruppe an feiner eigenen fjausede

(eine Beöro^ung öer f}auptftaöt unö ein öer Seeoerbinöung

mit Rorrlanö Dorgefi^obener Riegel) beruht. Da^ öie

©rofemädjte toirüid^e Ha^barn Sd}U)eöens getooröen finö,

in feinem geopolitifdjen 3onus djaratter als Brüde öer

(Entente unö 3ugleid? $IügeI öer IHittelmäd^te, toirö uns

tagtäglid? öurd? öen tDeltfrieg beroiefen.

^ier ftofeen roir nun auf einen befonöeren Retc^stypus,

öer ausfdjliefelid} öurdj öie £agc beftimmt roirö: öen

P u f f e r ft a a t. (Er fpielt in öer politifc^en IDelt eine
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grofee Kollc unö gon3 bejonöers in unfercr eigenen 3ßit.

Das Cos eines foldjen Staats ijt nidjt angenehm, ba er

\a prin3ipiell von bem ftatijc^en ©leic^geoid^t öes üon

3tDei oöer meuteren Seiten ^er auf i^n ausgeübten Oruds

lebt. Korea l}at bas Hijüo mit öem Ceben be3a^Ien müjjen.

Siam, flfgi?ani[tan unö Perjien roifjen auc^ ein £ieb boüon

3U fingen, dine ebenjo grofee Rolle ^at öie Pufferpoliti!

in (Europa gejpielt, r»or allem auf öer Balfan^albinfel. Dies

ift öas (Beljcimnis ber Karte bes 1878 abgejd}Ioj[enen Ber=

liner Dertrags: Rumänien, Bulgarien unb Serbien oer-

banUn i^re Selb[tänbig!eit bem tDunjdj ber anberen (5rofe=

mä^te, an i^nen Puffer 3rDi[^en Rufelanb unb Konftan-

tinopel 3U gewinnen, was fonberbarertoeife mit Ru^Ianbs

eigenem tDunfd?, auf bemfelben tDege Dafallenreid^e unb

Bunbesgenojjen 3U erlangen, übereinftimmte. Bulgariens

Auftreten im IDeltfrieg 3eigt, ba% (Europa bamals bejfer

3U rennen oer[tanben ^at als Ru^Ianb. (Bema^ren toir

bann, ba^ bie anbere Rei^e fleiner Staaten in ITtitteleuropa

- bie Sd?tDei3, Cuyemburg, Belgien unb £}oIIanb — jid?

mit ber gejd^ii^tlid^en Reibungs3one 3U)i|d?en bem gcr-

manij(^en unb bem romanifdjen (Europa bedt, fo je^en

roir in grellem £id?t, ba^ im 3ßitalter ber (Brofemädjte

bie Pufferpoliti! eine £ e b e n s d e r j i d? e =

rung für fleine Staaten ift. Portugal, (Bried^en-

lanb unb Horroegen 3eugen oon einer anberen (Ejiften3=

möglid}!eit, nämlid? brausen an ber Peripherie; aber ber

tDeltfrieg ^at betoiejen, ba^ bieje IHöglidjfeit, folange

bas lUeer einem cin3igen f}errn gefjord^t, nidjt üiel toert

ijt. (Eine britte IHöglidjfeit fdjeint es nid^t meljr 3U geben.

Den fleinen Staaten i[t allem flnfd?ein nadj in ber Politi!

basfelbc Sdjidfal befd^ieben, bas bie Haturoöüer in ber
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Kulturgc[rf}irf}tc Ijobcn jie coeröen an bic petipl^cric

Fjinausgeörängt ober in (5ren3biftriften erljalten, ober

inüj[en untergc!?en.

Aber aud? ©ro^mädjte fönnen im 3eid?en bes (Bleidj-

getDtdjts puffcr3tDedcn bienen. ©ftettcidjs gan3e (5ejd}irf?tc

trägt biejcs (Bepräge, roeil bie breite Dölferftrafee ber Donau

unb bie (Ebenen Ungarns jtets frembe Dölfer angelodt

^abcn; fo roar es anfangs (Europas Sdju^ gegen bie floaren,

bann gegen bie Hlagyaren, jpäter gegen bie Surfen unb

^eute gegen bie Rujjen. Sdjärfen coir ben Blid 3U planeta=

rifdjer perjpeüioe, [0 \6:}eint bie[e Rolle audj bem rujfijdjen

XDeltreid} 3ugebad}t 3U jein: roie einft bie Ungarn bie

(5efal?r (Europas bilbeten, bann aber, gebänbigt, felbft bie

(5rcn3roadjt gegen bie Surfen übernahmen, fo jd^eint es

uns je^t aud} ni^t me^r |o fern3uliegen, ba^ von nun an

Rufelanb als roeltumfpannenber Puffer sroifdjen ben tDeifeen

unb ben (Beiben ber Sadje (Europas bienen roirb - - eine

enbgültige Uieberlage im U)elt!rieg toürbe iebenfalls nadi

biefer Ridjtung tjinbeuten.

Die 3n>ifd}enlage, bie eine Dorausfe^ung bes Puffer^

c^arafters ijt unb fleinen Staaten leidjt politifd) »erhäng-

ntsDoIl roerben !ann, ift bagegen unter toirtfdjaftlidjem

(5efid)tspun!t nur ein Dorteil. Darin rDur3eIt 3taliens

natürlid]e Stellung als Dermittler 3tDifd}en (Europa unb

ber £eoante, toorauf \a au^ bie ©eftaltung feines

Rei(^s als fjafenarm f^intoeift. Darin liegen bie Doraus=

fe^ungen einer ftarfen f^anbelsentroidlung f}ollanbs unb

Belgiens, ber Sd}roei3 unb Dänemarfs; le^teres beplt nod?

3um Seil Sdjonen als !ommer3ielles Jjinterlanb, nadjbem

es biefe proDin3 politifd^ cerloren i^at. Unter bemfelben

(5cfid?tspun!t erflärt fidj nun aud? mittelbar bie langjame
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(Jnttöidlung Rufelanös; es ift [a öie Rüdjeite 3tocier tDeIt=

teile unb liegt aufeer^db aller fjauptjtrafeen öes tDeltljanöels.

Unö nun ftellt \\d} bas rujjijdje Srad^ten nad? öem lUeere

^erous als bei natürlidje 3nftin!t, aus öem Sdjatten an öte

tDitt[djaftIid?e Sonnenjeite 3U gelangen.

Dod} aud} l^ier !önnen roir Cagenoermanölungen ge-

toasten, unö 3tDar gan3 bejonöers ^eroortretenöer flrt.

Die Cänöer l^ahen gleidj ftäötifdjen Bauplänen i^re me^r

oöer minöer „unoerötenten tDertjteigerungen". Die gan3e

gegcntx)ärtige (Enttüidlung (Englanös ift bie IDirfung öer

(Entbedung flmerüas, bie es von ber Peripherie (Europas in

ben Htittelpuntt ber IDelt öerlegte. (Ebenfo !onnte 3apan5

Sonne erft bann roirflii^ aufgeben, als ber (5rofee ®3ean

in btn allgemeinen tDeItDer!ebr ^ineinge3ogen roorben

roar. Unb ^at nid}t Ägypten burdj ben Sue3!anal eine un'

geljeure Steigerung bes Bobenroerts erlebt? Der birette

politifd^e Reflef roar bie Belebung bes £anbes burdj (Eng*

lanb. 3ugleid} unb aus benjelben (Brünben fan! bie alte

3toifd}enjtation auf bem tDege nad) 3nbien, bie Kap!oIonie,

im Kurfe — unb fie toäre gän3lid} in Derfall geraten, roenn

i^r nid}t Kimberleys Diamanten unb 3o^annisburgs (5oIb

anftatt ber !ommer3iellen Durd^gangslage einen örtlid)cn

probu!tionsu)ert gegeben Ratten.

flis £e^tes möge in bicfem Kapitel nod) eine Bemer!ung

über eine Dertoanblung ber gan3en Perfpeftioe ber Staaten,

als $oIge ber allgemeinen (introidlung, pia^ finben. Das

Zthen ber Staaten pulfiert balb an ber einen, balb an ber

anberen (5ren3e ftär!er unb oerfdjiebt im £aufe ber (5efd}id?te

feinen Sd?roerpun!t. R a ^ e I nennt biefe (trfd^einung bas

IDanbern ber „t^iftorifdjen Seite" ; als Beifpiel füljrt er Deutfdj^

lanb an, bas im £aufe ber ^dUn biefe ^iftorifdje Seite
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Don Süöen (3talien) nad} tDeitcn (Sranfrcidj), Horben

(SrfjtDCÖcn) unb ®[ten (Ru^Ianö) Derjcfjoben !jat. näl^er-

Hegenöer aber unb bramatifd^er \\i bas Bcijpiel Rufelanbs,

rote es bis 3U Anfang bes 19. 3at?r{junberts übercoiegenb

auf einer atlantijdjen Si^ont arbeitete, bis 1870 auf einer

THittelmeerfront tätig roar, jid? bann bis 1905 einer ajia=

tifd^cn 3utDanbte, um barauf von neuem 3ur UTittelmeer-

front 3urüd3u!e^ren: alfo eine Derjd^iebung Horb—Süb—
(Djt—Süb. Hodj aber liegt feine Ijauptftabt an ber Hetoa,

ein flnadjronismus aus ber 3eit, als es in Sd]U)eben feinen

ftärfften (Begner fal?. Gegenüber, an ber anberen Seite ber

©ftfee, liegt bie fjauptftabt Sdjmebens mit i^rcr Perfpef^

tioe na^ ®ften, bem 0ftfeegeban!en angepaßt unb 3U einer

3eit gegrünbet, als $innlanb bem Reidj nodj angehörte, alfo

eigentlid? beffer auf iene3eit 3ugefdjnitten mar; Sdjroebens

gefd^idjtlidjer penbel aber fd^roingt 3tDifdjen 0ften unb tDeften

(Süben), bem baltifc^en unb bem ffanbinaoifdjen (Bebauten,

^in unb I?er, unb follte ber festere enbgültig fiegen, bann

3eigt bie £age uns ©ot^enburg als natürlidjerenlUittelpuntt.

Hod? ein Beifpiel. Das allergrößte einer berartigen Der-

fdjiebung bes Sdjraerpunfts laffen uns bie Dereinigten

Staaten ai}mn. Bisher aus gcfdjid^tlic^en unb tDirtfdjaft-

Iid}en ©rünben beinahe ausfdjliepd? nad} (Dften, ber (Europa

3uge!e^rten Seite, orientiert, too fie i^ren Urfprung ^at

nnb wo audi i^re ^auptftabt liegt, ^at bie große Union

in öcr legten 36tt immer me^r 3ntereffen im Süben

erhalten, wo ber panamerüanifdje Riefengeban!c oeroDir!-

lic^t merben foll, unb im IDeften, roo ber größte 3ufunfts=

marft in €I?ina lodt. Das erfte Auftreten nac^ öiefer Ri(^=

tung t}in in ben 3a^ren 1897—98 (f^atDai unb bie Philip*

pinen) ^at f(^on i^rer Stillen '03ean!üfte größere B^bew
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tung gegeben, unb es fann öie 3eit !ommen, ba bie bort

blü^enben (Beroinne unb broljenben ©efal^ren Qapan) ben

Stillen ®3ean in bie „^iftorijdje Seite" oertoanbeln.

Das finb bie (5ejid]tspun!te, bie jid? bei einem Über-

blid über bas toeite, teiItDei|e nod? jungfräulidje (Bebtet,

beffen großer Urbarmadjer unb Ba^nbredjer R a ^ e I i[t,

3unäd}jt einltellen. 3d} \:iabe bas Der^ältnis 3ti)ijd}en Staat

unb Heid} nidjt als ein äußeres, als bas eines (Eigentümers unb

jeines (Eigentums, barjtellen toollen, [onbern als ein inneres,

bas jid] am beften mit bem Derpitnis 3U)ij(^en einem

ZTTen[d}en unb feinem p^yjijd^en Körper oergleid^en läfet.

3dj glaube bieje fluffajjung burd? genügenbes lUaterial

geftü^t 3U ^aben, um er!ennen 3U lajfen, roie ber freie XDille

bes Staats auf mannigf adje tDeife in ftarten, in ben (Eigem

fc^aften bes Rei(^s oeranterten S^lißl" ^^^9^; vok id} aixdi

liahe 3eigen toollen, roie bas Derpttnis beiber 3uein*

anber unter ftänbiger lDed}feIroir!ung mit 3une^menber

Kultur immer inniger unb lebenbiger geroorben ift. Unb

nur reines, u)eltabge!e^rtes fls!etentum roirb in biefct

Derbinbung etroas Ungefunbes ober (Erniebrigenbes er=

bliden fönnen.

lUit alfo erroeiterter (Erfahrung ge^en u)ir je^t 3ur Bc«

tra(^tung bes 3U)eiten grunblegenben Clements bes Staats

über, 3ur Betrachtung bes Dolfs.
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Der Staat als Dolk

Demopoliti!

Die Dcrlnüpfimg öes Dolfs mit bem Staat. — oujairimen^ang öes

Dolfs öurd} öic 3eiten ^inöutrfj. — £oyalität unö Hationalität. —
Das Problem öet Hation: öic gcncalogifdjc, öie linguijtijdje unö 5ie

pjy djologifd}C £5fung. — Die biologifdje £öfung: ein ctf?ni|d|cs 3n*

öioiöuum. — Die Kationen als Haturtuefen. — 3I?rc (Entfte^ung. —
3^re Reife: öas nationaIitatsprin3ip. — Seine (5egner unb feine (5a=

ranten. — Die innere Hotroenbigfeit öes IIationaI|taats. — Die Raffen^

frage. — Spe3ieUe Probleme öes (Brabs unö öer Art öer Rationalität,

öes pJjyji|(^en Umfa^oerlaufs unö öes mat^ematifdjen Dcr^altniffes

SrDijdjen Reid} unb Dolf.

Das Stuötum ber (Bcopolitt! le^rt uns in erfter £inic,

ba!^ öer moberne Staat an feinem Keidj eine Hatur=

feite ^at, öie eine Quelle 3a^lreicfjer 3ntereffen unö Hot=

toenöigteiten jenfeits oon Red^t unö Unrcd^t ift, unö öafe

öiefe Haturfeite nadj öem „Pnn3tp öer geograp^if(^en

3nöiDiöuaUtät" öie Senöen3 ^at, mit einem natürlidjen

(Bebtet auf öer (Eröoberflädje, öas in fidj I)armonifd} 3U'

fammenl^ängt unö nadi aufeen Ijin in gebü^rcnöer IDeife

Don öen Hadjbarn abgef^loffen ift, 3ufammen3ufaIIen.

3ugleid? fa^en mir beim Staat felbft eine getoiffe $ä^ig!eit,

fein Hei^ natürlid? 3U mad^en; beiöe fte^en in fo enger

IDedjfelrDirtung roie eine Perfon mit i^rem Körper.

Der näd}fte Sdjritt unferes Stuöiums fü^rt uns 3ur

Betra^tung öes menf(^Itd?en ZUaterials im IDejen öes

Staats. Don aufeen gefe^en fte^t öer Staat nidjt nur als
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ein Stücf Canöcs ba, Jonbern aud^ als eine lUane Don

lUenjdjen innerhalb öes Kämmens bes £anöes. Die £e^re

Dom Staat in öiefer Be3ie^ung i[t öa^er bie £et)re über

einen oölfifdjen Organismus unb iann pafjenberrDeije

Oemopolitü^) genannt roerben. Sie !nüpft, toie

man jie^t, an einen (Begenftanb ber (Ethnographie an,

fümmert jid? aber um i^n ausjd}liefelicf] unter bem (5e=

jidjtspunft eines Stoffs bes Staats, bebient jid? aI[o mei^r

bes ge|(^i(^tlid}en als bes rein et^nifc^en Dolfsbegriffs.

Huf ber einen Seite ift biejer d^araüer [ogar no&i üarer

ins fluge fallenb als ber geograp^ijdje. Den!t man jid}

ben Staat in Kulje, bann ijt bas Reidj bas Primäre; ben!t

man jidj i^n aber ^anbelnb, jo ftellt jid} in erjter Rei^e bas

Dol! bar. 3n ber Staatslehre ber Heger bebeutet auc^,

toie R a ^ e I i^eroori^ebt, ber Boben roenig ober gar nichts

gegen bas Dolf. Hod? roeiter 3urüd jeljen tüir Dölfer o^ne

£anb, auf IDanberungen, jei es, ba^ fie, gleidj ben (5er=

manen IHitteleuropas in ben erjten 3a^r^unberten nad?

d^rijti (Beburt, unb ben BantuDöüern unb ben jübafrifani=

jc^en Buren im 18. unb 19. 3a^r^unbert, i^re IDo^nfi^e

aufgegeben ^aben, jei es, ba^ jie nod? ni^t 3ur fln=

jieblung gelangt jinb. ds ift bereits gefagt roorben, ba^

voii i^nen feinen Staatsdjarafter 3uerfennen fönnen. Das

Dolf fann älter fein als ber Staat unb ift es bei primärer

1) IDoItntann (1903) fagt „Politif^e Anthropologie". Unter einem

geroilien ©ejidjtspunftc bietet jid} auc^ öer Harne ^tl?nopoliti£
für öiefe gan3e Dif3iplin bor; mit erjc^eint ieöo^ öicje Be3ei(^nung

geeigneter für bie Untctöijsiplin öer Demopolitif, lucldje bie Dol!s-

tajje (bas Problem bes Hationaljtaats) be^anbelt. Die übrigen Unter»

blf3ipUnen be^anbeln ben DoUsförpet (P^y jiopolitit) unb bie

DoUsieele (Pfyc^opolitü).
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Staatenbilöung immer, aber es coirö erft öaöurdj Staat,

öafe es jid} mit Zanb oermätjU unö eine ©efelljd^aft ox-

gamjicrt.

Die alten (Briedjen legten öen ScfjtDetpunft jogar fo

je^r auf öas Dolfselement im Staat, öafe jie 3ur Be3eic^=

nung bes Staats ausjdjiiepd? öie DoI!smet?T3at}l anroem

öeten: jie fagten „öie £a!eöämomer" unö „öie perjer",

roä^renb roir Sparta unb Perjien 3U fagen pflegen. (Be^

gebenenfalls !önnen roir es aber ebenjo mad^en. tDir jagen

\a aud} bas englijdje Dolf ober bie englijdje Hation als Sym
onym 3U (Jnglanb. Unb in unjeren (Eigennamen ber Staaten

jpielt bas Dol! eine nod] größere Rolle als bas £anb. Unjcre

£änber= unb Reid?snamen jinb mit bem Dolfsnamen 3U=

jammengeje^t — nur bie Hieb erlaube unb (I)jter =

rcid? jinb rein geograp^ijdje Hamen — , unb anbere Reid)s=

namen berufen ausjd^liefelid? auf et^nijdjem (Srunbe: Bei«

gien, Ungarn unb bie 2ürfei, joroie bie Hamen aller c^rijt*

liefen Baüanjtaaten.

®^ne Dol! fönnen roir uns aljo ben Staat nod? toeniger

beuten als o^ne £anb. Die Staaten jinb ebenjoiDO^l !}aus=

Däter, toie jie ©runbbeji^er jinb; jie fönnen gleid? ben

alten rujjijdjen (Jbelleuten t^re Reidje in „Seelen" red}nen.

Aber jie jinb cbenjoroenig Sflaoenbeji^er roie ausj^liefelidj

©runbbeji^cr. ®leid}U)ie jie ni^t aus i^rem Zanbe fort=

3ie^en tonnen, jinb jie audj ni^t imjtanbc, i^re Dölter gan3

miteinanber 3U ocrtauj^en. löürbcn bie Sdjroeben aus

S^roebcn ^erausgebrängt unb 3Ögen bie Rujjen bort ein,

jo tDäre ber jdjtoebijc^e Staat ebenjo tot, mie tüenn bas

£anb leer bliebe; ber Staat ijt aljo an jein Dol! gebunben.

Der Boben allein crj^afft !ein Doli Untergebene fönnen

i^ren {}errn, M\ie i^ren IDirt, jelbjt Kinber i^ren Dater
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üerlajjett, unö bas (5ut, bas fjaus, bas Jjeim bleibt öennod?

erhalten; aber ein Dolf, bas jein £anb üerläfet, tötet feinen

Staat, flljo ift ber Staat aud} mit bem Dol! als joldjem

unauflöslid) ücrbunben.

flnbers jte^t es mit ben ein3elnen Staatsbürgern. Kann

ber Staat im Hotfalle ettoas üon jeinem £anbe ^ergeben,

fo !ann er aud] Seile jeines Dol!s oerlieren. Unb 3tDar,

roie roir \a\:ien, ciel leidster. Das !ommt ba^er, roeil bas

Dolf jein beroeglid^es, bas £anb aber jein fejtes (Element

ijt. Die Beroeglidjfeit bes Dolts bebingt bie (£lajti3ität bes

Staats; unb jelbjt roenn jeine Bürger in großen Sdjaren aus-

toanbcrn unb nie toieber 3urüd!e^ren, !ann ber Staat bies

überleben, jobalb er nur einen Kern in ber Jjeimat beplt.

$olglid} fann ber Staat aud? Bürger anberer Staaten

aufnehmen unb jie burd} Xlaturalijation 3u jeinen

eigenen madjen. f}ier je^en toir einen Umja^ 3U)ijdjen ben

Staaten, ben bie ©eopoliti! ja nid}t fennen !ann (tjöd^jtens

an ber Peripherie unb bei folonialen £änberaustaujd?en,

u)ie benen (Jnglanbs unb $ran!reid}s im 3a^re 1904). Die

Solibarität 3U)ijd}en Staat unb Dol! 3eigt jid? auf anbere

IDeije; ber Staat bejdjü^t bie Seinen im fremben £anb

unb tüadjt bort über jie, jolange jie nidjt jelbjt bas Banb

burd} Haturalijation in jenem Reidj 3errijjen Ijaben.

Die Betoeglidjteit bes Dolfs ijt 3ugleid? £eid}tDergäng'

lid}!eit. IDenn ber Staat gleid^mütig ein3elne Bürger bas

Zanb Derlajjen jel?en fann, jo erflärt jidj bas aud? baraus,

bQ!j^ ber Staat baran geroöljnt ijt, jidj üon 3nbiDibuen

3u trennn: alljäljrlid} jieljt er jie 3U 15, 20 ober 30 uom
(Eaujenb, je nad? bem Staube ber Stcrblidjfeit, auf immer

ausjdjeiben. Aber 3ugleid} jie^t er, u)enn alles jo ijt

u)ie es jein mufe, aud? ebcnjo üiele unb nod? meljr auf bem

HieWin, Per Staat aU, Cebftisforni 7
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tDeg öer notütlidjen (Beburt entftcljcn. ds \\i ein beftän=

biger IDcc^fel, öcr an unö für jidj öem Staat gleidjgültig

bleibt; etft bann, roenn öie $aftoren öabei aus i^rer nor=

malen iCage gebradjt toeröen, fei es öurcf] 3U grofee Sterb=

lidjfeit oöer öurdj 3U geringe (5eburten3ai?I, loirö feine fluf=

merfjamfcit erregt, rote fpäter ausfü^rlicfjer nad^geroiejcn

roeröen foll.

f}ier fto^en roir nun auf eine grofee, roidjtigc Be*

obadjtung. IDenn öer Staat mit feinem üolf eins ift, fo

ift er es nidjt nur mit öen 3n6iöiöuen, öie in einem ge-

gebenen flugenblicf feinen Raum ausfüllen unö an feinen

XDerfen tätig finö. Der aus 2Ttenfcl?enftoff beftetjenöe (Bruno,

öer i^n trägt, ift beftänöig im tüeggleiten begriffen. Der

Staat ift eins mit allen Generationen, öen lebenöen forooljl

u)ie öen no^ ungeborenen unö öen toten, gleidjroie ein

Baum mit feinen Blättern in allen 3a^tgängen. Das ift öie

erfte $oIge einer organifdjen Huffaffung öiefes punftes.

Die gegenroärtigcn Betooljner Sdjroeöens bilöen alfo

nidjt öas Dolf, fie bilöen ein3ig unö allein öie Dorläufig

le^te (Generation öes fdjroeöifdjen Dolfes. Das Dol! felbft

erftredt fidj öurd? alle 3eitcn, einem S^uffe oergleidjbar,

öer ftets öerfelbe bleibt, raenn aud} öie tDafferteild?en

rocd^feln. S^on fl r i ft t e l e s ^at öas geahnt unö fid?

öiefes Bilöes beöient, obgleid? er foum öa3u getommen ift,

öen 6eöan!en in feiner Staatslehre redjt 31I oertoerten.

(ir ift bann fpäter auf oerfdjieöene IDeife oerfi^oben n)or=

öen, unö in R u
f f e a u fe^en roir öen roeltgefdjidjtlidjen

Vertreter öcr entgegengefe^ten, medjanifdjen Hnfdjauung

mit allen it?ren politifdjen unö red)tlid?en $olgerungen. Sie

gehörte in öie Staatsauffaffung öer Kabinettspoliti! hinein,

unö i^re roöifalfte $rudjt war öie Seilung Polens, öie aud?
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eine Seilung bes DoI!s toar: ift bas Dol! ein med}ani|d)er,

3ufäniger ITIenfd^enDerbanö, jo liegen \a gegen feine Huf=

Iö[ung feine fo großen Beöenten öor.

(Begen eine £e^re mit öerartigen Konjequensen mu^te

natürlid} reagiert roeröen. Wh roollen uns ^ier aber nid)t

mit Kriti! aufl^alten; es ift nur nod? 3U ertoä^nen, bafe fdjon

oor ^unbert 3al?ren flbam lUüIIer ben organifd^en

Stanbpunft burdj folgenbe Definition feftgeftellt Ijat: (iin

Dol! ift „bie ertjabene ©emeinfdjaft einer langen Reilje

vergangener, je^t lebenber unb fünftiger Generationen, bie

alle in einem großen, innigen Bünbnis auf Z^hen unb

?Eob 3ufammen^ängen". Unter bemfelben (5efidjtspun!t

toirb ber Staat 3ur „fliliance 3U)ifd}en ben oorfjerge^enben

unb ben nad)foIgenben Generationen" i). Die ^iftorifd^e

Red}tsfd}ule ^at bann, toenn audj nidjt gan3 folgeridjtig, 3ur

flusbilbung biefes (5efid)tspun!ts beigetragen, unb er ge=

Ijört nunmehr 3U ber tragenben (Brunbibee ber germani-

fdjen Staatsauffaffung2).

Sdjon aus ben angebeuteten politifdjen Konfequen3en

biefer flnfdjauung ergibt fid], ba'i^ fie in ber Sagesmeinung

unferer 3^h auf tDiberftanb ftofeen mu^. Sie oerträgt fid}

nidjt mit ber einfadjen Hrt unb tDeife, u)ie bie Demofratie

bas Problem bes Doüsroillens löft, inbem fie ben momen=

tanen tDillen ber in einem gegebenen flugenblid oer-

1) IHüIIcr, CEIemcntc öct Staats!un|t, 1809, 3it. von IHeinede,

IDcltbiirgettum unö Hationalftaat, S. 130 unö 129.

2) nid}t einmal öie tepubltfamfcl)c Staatslehre fanii fidj öem (Ein"

fluffe ötefet gtofecn IDa^t^cit gan} cnt3ie^en; fo in öet ü^eorie (Es*

meins übet öie SouDetänität als ein „döpöt sacre" öet (Benetationen.

3ut 3cit (5ui30ts („Die Dofttinäre") Ic^tte man aud} \ikx öen Untet«

f djlcö 3U)ifd)cn „la France 6ternelle" unö ,,le Fran9ais d'aujourd'hiii".

7*



100 Drittes Kapitel

jammclten Staatsbürger als joldjen anjie^t unö bann biejen

IDillen mit bcm Staatstoillen felbjt ibentifi3iert. Unfcrc

organijdjc fluffajfung motioiert (5inrid?tungen 3um Sdju^e

ber 21Tinber3al}I unb ber fünftigen (Benerationen, bic bem

Dorgejd^rittenen Demotratismus nid?t nur gleidjgültig, jon=

bem ein (Breuel finb. IDer aber jein Oenfen oon berattigen

praftifdjen Rüdfidjten freit?alten !ann, bem mufe es als

flare (Eatfad^e erjdjeinen, ba^ bie Dolfsunterlage bes Staats

bejtänbig toed^jelt, roä^renb ber Staat jelbft immerfort be=

jteljt. Der Staat beftanb fdjon, als bie je^ige (Generation

unter jein ©eje^ trat, unb er toirb be[tel?en, roenn jie

u)ieber aus bem £eben ge^t — einem Saitenjpiele gleid?,

bas jdjon lange oor unb nod? lange nadj bem (Jinje^en

unb Derjtummen einer ein3elnen Stimme ertönt. Diefer

(5eban!e ^at entjd^eibenbe Bebeutung für bas oölfijdje

IDefen bes Staats. (Sr gibt il?m einen neuen 3ug ber

Kontinuität neben bem territorialen; allerbings mit bem

Unterfdjieb, ba^ ber äußere IDec^fcI l^ier, tüegen ber größeren

Deränberlidj!eit bes Dolfs, oiel fd?neller i|t. Aber bas ift

fein Unter[d}ieb ber Hrt, [onbern nur einer bes (Brabs. Unb
u)ir roerben balb \e):ien, toie aud? ber ©rabunterfdjieb ge=

ringer roerben fann, als er anfänglid} 3U jein jdjien.

S^on bieje nadte (latjadje, bal^ eine (Generation nadj

ber anberen in $reub unb £eib unter bem Sdju^e ein unb

besjelben Staats Einlebt, fann nidjt oerfeljlen, feinem

menjd}lid}en (Element eine geroijje 3ujammenge^örigfeit

3U oerlei^en, einerlei, ob es anfänglid? größere ober geringere

(Bleich artigfeit ge3eigt ^at. IDenn man täglidj gleic^jam

auf bemjelben Oed, unter bemfclben Befehlshaber unb in

berjelben (Befa^r jte^t, bann ijt fejtes 3ujammen^alten

ebenjo natürlich u)ie nottoenbig. Dor allem tragen 3roei
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bcr Sätig!eitsgebiete öes Staats 3Ut Dereinigung unö Der-

brüöerung feiner menfd}Ud)en lUitglieöer bei: öie Kedjts-

unb (Beridjtsorbnung im Sueben unö öie [oliöarijdje Der*

antiDortung im Kriege. Hudj o^ne be[onöers öarauf ^in*

3uarbeiten, mufe öer Staat Ijieröurd? eine geroijfe innere

(Jin^eit tnnerljalb öes DoI!s, öejfen äußerer Xfethanb er

in jpe3ifijdjem Sinne ift, ^eroorrufen. Daöurd?, öafe er öie

Staatsbürger an \\d} binöet, oerbinöet er jie mitetnanöer.

3ci} be3eid]ne öie|e Soliöarität als £ o y a I i t ä t im

tedjnifdjen Sinne öes IDorts. 3<i? öerftetje öarunter al\o

öas (5emein[am!eitsbanö öes Ked^ts unö öer Pflid^t, öas

alle Bürger eines Staats in ein unö öcmjelben DeranttDort-

lidjfeitsgefü^l Bereinigt, abgefel^en von allem, roas jie fonft

öerbinöen oöer trennen mag, unö aud? abgelesen oon jeöer

fpe3iellen Staatsform, jei es lUonardjie oöer Demofratic.

Die £oijalität ift ot?ne 3toeifel eine öer £}aupt!räfte öer

(5ef^id?tc. 3^rem XDefen naö:} ift fie öynamifd}, ö. l?. fie

!ann in unenölidjer (5raÖ3at)l roedjfeln, unö 3roar im £aufe

öer 3eiten aud? bei öemfelben Staat. f}ier ^at öie Staats*

mad}t felbft eine gro^e Aufgabe au53ufül?ren. Durd} roeife

(Befe^gebung unö eine !luge politi! überhaupt l?at fie es

in i^rer IlXadjt, eine Hormal3al)l auf jenem Barometer

feft3U^alten, neu 3U erfdjaffen oöer roieöer^er3uftellen.

Diefer gan3e Stoff gel?ört 3rDeifellos in öas ©ebiet öer

So3io= unö öer Kegimentspolitif, gleidjroie öie Coyalität

felbft ein regimentspolitifdjer Begriff ift. tDir l^aben it?n

Ijier öesljalb fdjon berütjrt, toeil öie Coyalität geraöe in

öem Bereid} öer Demopoliti! auf einen (Begner ftöfet, öeffen

Hca!tion gegen fie 3U öen d?aro!teriftifdjften, am tiefften

eingreifenöen (irfd^einungen öes heutigen Staats gehört.

EDir fe^en öiefen Konflift fdjon in Deutfdjlanö, wo
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Dänen, polen unö $tan30Jen ie in i^rer (Ecfc gegen bzn

Staat reagieren unö com Staat angegriffen toeröen. IDir

erbliden öasjelbe Bilö in größerem TtTaMtab in Rufelanö

in bem IDiberjtanö, öen alle (5ren3Döl!er öer öem Staats=

gebanten entjpringenben Derruffung entgegenje^en. 3n

Sinnlanb allein begegnen uns 3rDei etl^nijdje $aftorcn,

Sdjroeben unb Sinnen, in einem inneren 3roift fo bös=

artiger Hatur, ba'^ er in beiben Dölfern bas (Befühl ber

il?nen gemeinjamen üerruj[ungsgefal?r lange nidjt ^at

auffommen lajfen. Belgien 3eigt basfelbe Sdjaujpiel im

Kampfe 3roijd}en DIamen unb rOallonen. 3n Öfterreidj

fcl)en toir fdjliefeUcf} bas Btib eines bistoeilen beinaf^e aw
ardji|d]en Kampfes 3n)ijdjen Derjdjiebenen Dölfergruppen,

fo ba^ man fidj mandjmal gefragt f^at, ob bort bie Coyalität

überhaupt nod? pia^ finbe, roä^renb Ungarn ben Sd^ein

ett^nifdjer (Jin^eit nur burdj eine lUagyarijierung nad?

ruififd)em IHujter ^at aufredet erl^alten tonnen. Die Über=

fid^t ift feinesroegs Dollftänbig; rüir ^aben es alfo mit einer

3temlid} allgemeinen (Erfdjetnung 3U tun.

rOer ijt benn jener (Begner ber Coyalität, ber fo üiel

£ärm gemadjt ^at unb nod? madjt, fo oiel innere 3u)ie=

tradjt Ijeroorruft unb fo üiel lä^menbe Beforgnis er3eugt?

IDir nennen i^n mit einem anberen, betannten Husbrud:

bie Hationalitäti). Der Kampf 3rDifc^en

Hationalität unb Coyalität burd}3ie^t grofee

Seile ber Staatentoelt, aber mit ungleidjem (hgebnis; in

1) Das IDott gc^t nur bis 3Ut 3cit öct fran3o|ifd)cn Reoolution

3urü(f. mdncde, IDeltbütgettum unb Hationaljtaot, S. 141, flnmctfung,

^at es cr|t 1798 (bei Hooalis) gefunöen, unb bas IDöttetbuc^ ber Stan«

3Öft|d)en fl!abemie I?at es etjt in ber Auflage oon 1835 aufgenommen,

fic^c Ruyifen, Le Probleme des Nationalit^s, 1916, S. 14 ufto.



D« Staat als Dolf 103

Deutfdjianö, Rufelanö unb Ungarn mit offenbarem Über*

getDtdjt öer loyalitätsfeite (roemgftens bisher), in ©fter=

reid?, Belgien un6 $innlanö aber unter öem öer HationaIi=

tat. (£s gibt aber au^ Sdjauplä^e, too öer Streit nid?t 3U

fjerrfd?en [djeint, obgleid} öie Dorausje^ungen öa3u Dor^an=

öen finö. So too^nen in öer Sd}U)ei3 $ran3ofen, Deutfdje

unö Italiener Seite an Seite, oerl^alten jidj aber — toenigs

jtens Dor öem tDelt!rieg — jtill unö frieölid? im Der!ei)r mit=

einanöer, öie Ilationalität ^at gleidjfam öie IDaffen geftredt,

öie £oi)aIität I^errfdjt unbeftritten. Hud} in öer bunten

(it^nograp^ie öer Dereinigten Staaten [pürt man unter öen

Der[(^ieöenen Hationalitäten, öie fid^ um öen angelfäd)ji=

fd^enKern fd^arcn, feine eigentlidje Unruhe: öort ^aben toir

ein ^armonifdjes Bilö, öas gegen öen eroigen Streit 3roi|djen

gemiffen Dolfsarten öa^eim in (Europo grell abftic^t.

tDir !on3entrieren nun unjere flufmer![am!eit auf öiefe

neue (ElcmentarJraft, öie alfo jotoo^I feinölid? als audj frieö*

lid} gegen öie Loyalität auftreten fann. (Es ift nid^t fd^roer,

öie Hationalität u)ieöer3uer!ennen unö öen Unter[(^ieö 3U

fe^en. Sie ijt ebenjo eine [e^r greifbare (Jrf^cinung öer

3ujammenge^örig!eit 3rDifd}en ZTTenf^en xok öie £oyaIität,

aber jie toirÜ auf gan3 anöere tDeije: nidjt auf einem

Umtoeg öurd? öie Staatsmacht, [onöern unmittelbar 3tDi=

\dien öen Staatsbürgern untereinanöer, nid^t oon oben ^er

roie ein gemeinjamer Barometerörud, jonöern oon innen

I^eraus oöer oon öer Seite ^er toie ein t^ermometrijdjer

tDärmegraö. (Js toirö uns audj balö !lar toeröen, öafe öie

eine ebenjo entfd^ieöen öer Hatur angei?ört, toie öie anöere

öer Kultur. 3n öer £ebensform öes Staats roirö fid} öie

Hationalität als 3U)eiter grunölegenöer (Einjdjiag neben öem
Haturgebiet erioeifen.
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Die innerljalb eines Staats allein öurd) bie £oyalität

3ujammengel}altene ITTenjdjenmajfe nennen roit ü o l f

im tedjnijd^en Sinne öes IDotts. Die öurd? öie Hatio^

nalität 3ujammengel?altene TUajje nennen mir ebenjo ht-

3eid}nenb H a t i o n. 3^)1 Derljältnis 3ueinanöer ijt öas

grofee Problem öer jpe3ienen (Etljnopolitif unö Ijerrjdjt in

öiefer DiJ3iplin ebenjo öor, toie öas Dert^ältnis bes Staats

3um Keid} innerhalb bet (Beopolitif.

tOit \}ahtn gefeiten, ba^ bie Hationalität eine tDejens=

bcftimmung unb bie Hation bas [o beftimmte lüejen ift^).

tOas ijt bmn eine Hation? IDeld^er $a!tor ober roeldje $a!=

toren treten ^ier !onftituierenb auf? IPir !önnen über

biefe toidjtige $rage nid^t gar 3U flüdjtig ^intüeggleiten,

um jo roeniger, als es in biejem pun!t nodj |el?r an

roiffenfdjaftlidjer Klarheit fe^lt^). Sie erforbert alfo eine

Spc3ialunterjud?ung, bie uns üielleii^t Doxüberge^cnb

1) 3n fon!tctem Sinne bebient man fi(^ bes flusbruds Hationalität

aud} 3ur Be3eid)nung politifdj unjelbltänblger (Eeile eines Dolfs, roic

bet Rumänen, Sloioafcn ufro. in Ungarn; man nennt ba^cr aud} bie

gan3e ®|terreid}il^e BTonatc^ic einen „Xlationalitätenftaat" im (5egcn*

\a^ 3U ungemijd}ten „Hationalftaaten". Dies ift ber ein3lge Sinn, b^n

Ra^el bem IDorte gibt (Die (Erbe unb bas £eben, S. 674), toä^renb

3. B. Kitt^^off (Hation unb Hationalität, 1905, S. 59 u|tD.) unb

Ruyilen (S. 15) aud? ben oben im dejt angegebenen Sinn betüd«

ftdjtigen.

2) Aus ber reidj^altigen hierüber Dorlicgcnben £itetatur jei ^et*

oorge^oben: Bage^ot, Der Urfprung bei Kationen, Übcrf. 1874;

Renan, Qu'est-ce qu'une nation? 1882; Heumann, Dolf unb

Ration, 1888; Kird)I)off, 3ut Deijtänbigung übet bie Bcgtiffe Ration

unb Rationalität, 1905; Rteinedc, IDcItbütgcttum unb Rational«

ftaat, 1908, S. 1—19, Die beutjdje dt^cbung, 1914, S. 74—99;

3cIIinef, S. 116—121; Rueborffer, (5runb3ügc bet U)eItpoIitif, 1914,
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üon unjerer jtaatstöiffenfd^aftltdjen Betrad^tung ab3U*

lenfcn jdjetnt, uns jd^Iiefelid} aber 3U if?rem eigcntlidjen

mittclpunft fül?rt.

Unter öen Kenn3eid)cn, Me man für eine Zlation auf-

gejtellt ^at, l}ah<in befonbers 3roci eine größere Rolle ge=

fpielt: bie BIutsöerroanöt|d}aft unö öie Sprat^gemetnjd^aft.

IDir beginnen mit öer erjteren, öie \a in öer eigenen

äerminologie öes XDorts als 3unäd?[tIiegenÖ ^eroortritt:

ber g e n e a I g i [ dj e n £öfung.

(Es ^at lange als ein (5runb[a^, ber feines Beroeijes

bebarf, gegolten, ba');^ bie (Einheit ber Kationen auf gemein*

famer flbjtammung beruhe; man fa^ in i^nen grofee $amilien

ober Stammbäume mit oerjdjiebenen näljer ober ferner

00m Stamme oeräjtelten 3tüeigen. Um bieje Dorjtellung

entjtanb eine Htyt^enbilbung, bie Don einem Stamm*
Dater (gleidj bem „Urmanne" ber ©ermanen ober bem fpe*

3teIIen (Dbin ber Soear), ober einer Stammutter ober aurf?

Don Stammeltern (toie bie ber 3apaner) er3ä^Ite. Dies

ift eine typifdje (Jrfdjeinung: alle fräftigen Döüer fäffen

fid? als „flutod}t^onen" auf, roie fd}on 2 a c i t u s oon ben

(Bermanen gefagt ^at. flud? na^bem berartige Sagen i^ren

feften fjalt im Doüsglauben 3U oerlieren begonnen ^aben,

bleibt bie oolfstümlid^e fluffaffung, ba^ ein Blutsbanb bie

ITation oerlnüpfe, befielen. (Es ift bies jene met?r ober

S. 6—31; Reoue 00m 15. flptil unö 1. 3um 1915 (eine enquete über

bas „Principe des Nationalitds"); Ruyffen, 1. c. 1916. 3^ felbft

^abc mit meinen Stuölen (fdjtoeöifd}) über „Die llationalitätsiöec"

1898 unö „Die Dergängli^felt öer Staaten un6 öer Rationen" 1908

aud} Öa3u beigetragen.
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tDcniger flarbemufete fluffajfung, öie auf öic „Btüöcrldjaft"

ber ffanbinQDijdjcn Dölfer, auf öie „beiöen 3toeigc öer

angelfäd}jifdjen Raffe" ober auf öas „Hluttctöett^ältnis"

(Bnglanös 3U öer amerifanifdjen ?Eod}ternation politifdje

tDcdjfcI 3ie^ert möcfjte. £eiöer toerben foldje IDed^fel früher

ober fpätcr in ber ©efdjidjtc proteftiert unb nur feiten ein-

gelöft. Daran 3eigt fidj, ba^ bie Dertoanbtfdjaft tDenigftens

ben Hationen felbft nid}t als ein gar 3U feft oerpflidjten*

ber $o!tor gilt. Tlad:} bem 3eugnis ber tOeltgefdjicfjte ift

im £eben ber Hationen bas Blut faum bider als tDaffer.

Das er!lärt fidj nun einerfeits baraus, ba^ bie (Semein*

|am!eit bes Bluts fidj a\xd} bann, coenn fie anfangs DOt*

lianben geioefen, nidjt burdj bie Seiten ^inburdj erl^alten

}:}ah(in lann. (Js läfet fid} nidjt beftreiten, ba^ Dänen, IIor=»

roeger unb Sd^roeben einft ein unb biefelbe Ilation ge=

roefen finb; es finb aud? gef^id^tlidje Satfad^en, bali^ bie

3slänber ein Reis bes norroegifd^en Stammes finb, bie

Horbamerüaner eines bes englifd^cn, bie Kanabicr bes

fran3Öfifd}en, bie f}ollänber ein Hbleger bes beutfd^en unb

bie Buren einer bes ^ollänbifdjen Stammes. tDie aber ):iahen

jid] biefe Derroanbtfd^aften im £aufe ber 3citen DertDifdjt!

Das ftärfftc Beifpiel finben roir too^l in flmerifa, roo ber

cnglif^e Kern im Derfiegen begriffen ift, roä^renb bie

Ration fid? mit anberem Blute füllt. Betrauten voix nun

bie heutigen Kulturnationcn jebe für fid?, jo roerben roir

nirgenbs reines, unoerfälfc^tcs Blut finben. Die meiften

jinb unter btn flugen ber (Befdjid^te entftanben — fo

Dcutf^e, Spanier, $ran3ofen, (Englänber, 3taliener — , unb

roir lönncn bie oerfd^iebenen Beftanbteile in i^rer ur=

fprünglii^en $rei^eit fe^en (oergl. S. 119 ff.). Die (Beburt

ber anbcrcn verbirgt fidj im Dämmerlichte ber gefd^i^t«
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lidjen 3ßit, tote Me öer Japaner, aber öet Hrdjäologe

unö öer Spracf^forfdjer ftnbet in biefer Hation arftifdje,

malaiifdje unö oielleidjt aud} polynejijdje 3üge neben

öen mongolijd^en. Das reinfte Blut [d?eint ^eute in öen

jfanötnaDi[d}en Stämmen 3u fliegen, öod? ift auc^ öiejes

lüdjt unüermi[d}t. tDo^in roir bliden, tritt uns immer,

mel)r oöer weniger ausgeprägt, öasjelbe Bilö entgegen:

öie fejten, Haren Hationen unferer 36it löjcn jic^ unter öem
genetijdjen BVid in Derjdjieöene (Elemente auf, öie jid?

erft nadi unö nadj miteinanöer oereint ^aben. fjieröur^

entfielen unenölid? oiele Darianten unö Übergänge an[tatt

öer reinen $arben, toeldje öie gencaIogi[d?e I^ypot^eje Dor=

aus3u|e^en jdjeint.

Über öiejen Puntt i[t fid) öie tDifjenfdjaft fc^on lange

!Iar geroefen. 3m 3al}re 1881 betonte B I u n t [ c^ I i
i),

öafe jirf} „bei öen Hationen !ein Blutsbanö nac^roeifen"

lajfe, unö im 3a^re öarauf \pxadi R i n a n öas oft an=

geführte tDort: „Die IDa^r^eit ift öie, ba% es !eine reine

Raffe gibt." tDir ftellen alfo nur ein allgemein anerfanntes

(Ergebnis feft, roenn toir tjeroor^eben, öafe öer genealogifdje

(5efid}tspun!t nid}t 3ureid]t, um öas Rätfei öer Ration 3U

Iöfen2).

IDir gelten nun 3U öem 3tDeiten (Ifjara!terfenn3etd?en,

öem öerSpradje, über. 3" i^t ^at man öas fid?ere3cid}enöer

1) BluntfdjU, Die nationale StaatenbUöung unö öet öcutfc^e

Staat, 1881.

2) „(Ein Dolf ift nidjt nur eine öurdj Überfdjufe öer (Bebuttcn natüt«

liäf cntftanöene Hlenjdjen^eröc, fonöctn öas (inörefultat mannigfal«

tigct Derbinöungen, IDanöetungen, (Trennungen unö neuer Detbin«

öungen" : Steint^al, Dioleft, Sptadje, Doli, Staat, Raffe, 1896, oergl.

audj Kttc^lioff, S. 26 ff.
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Hationalität finöen toollen, jo öafe Sprad^gcmeinfci^aft als

3nöi3ium öer (Bemeinjamfeit öes Bluts gilt, unö man Ijat

fogar gemeint, mit öiejcin Sd^Iüjfel ben Sprad^ftämmen

bis an bie lDur3el nadjfpüren 3U fönnen. IDie Diele 2f?eo=

ricn übet Uroölfer unb Bruberoölfer ftü^en jid} \a auf bicje

$otjd}ungsmetIjobe! Das glän3enbe (Ergebnis ber Dcr=

gicidjenben Sprad^toiffenfdjaft ^at, u)ie es alle neuen 2ne=

t^oben unb (Jntbedungen tun, biejen Aberglauben begün=

Itigt. Aber es bebarf feiner großen Beobadjtungsgabe,

um aud} ^ier bie Begren3ung ber £öjung l?eraus3ufinben.

Das Bebenüid^c liegt [djon barin, ba^ Nationen itjre

Spradje DoII|tänbig unb grünblid? toed^feln !önnen. (5an3e

Nationen fönnen es, roie bie Bulgaren, bie ein finni[djes

Dolf jinb, aber, nadjbem fie von ber IDoIga an bie

Donau übergefiebelt toaren, eine flatoifdjc Spradje an'

genommen ^aben. Seile einer Hation tun es in fremben

länbern nod? leii^ter; bie Dänen rourben in ber Hormanbie,

unter bem (Befidjtspunft ber Spraye gefe^en, 3U Romanen,

gingen bann nadj (Englanb hinüber, oertaujdjten i^re Spradje

3um 3rDeitenmal unb tourben toieber (Germanen. Hadj ber

Sprac^roifjenfdjaft finb Spanier unb Rumänen na^e Der=

toanbt, aber bie ältejten fl^nen jener [pradjen 3&ßnfd?, unb

bie flijnen bie[er d^raüjdj, e^e bas Römerreid? iljnen im

£auf ber 3eit feinen fpradjiidjen Stempel aufbrüdte. (Jin

foldjer Spradjtaufd} !ann freiroillig gefdje^en, roie in ben

Dereinigten Staaten, roo bie oerfdjiebcnen Sprachen ber

(Eintoanberer nad] unb na&i in ber englifdjen untergeben.

(Er !ann auc^ 3U)angsrDeife ftattfinben, tcie roir fpäter nodj

fe^en roerben; aber in hüben $ällcn 3eigt er, balß es gefä^r=

lidj ift, Don ber Spradje auf ben Stamm fdjliefeen 3U toollen.

ds fommt aber audj Dor, bali^ oerfdjiebene Rotionen
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jid} öcrjelben Spradje beöicnen, tDcnn oucfj o^ne merfbarc

Senben3 3^^ Hufgeljen inetnanöer. So roirb (JngHjd? ni^t

nur Don ben Betoo^nern ber 3niel [elbft, jonbern audj

oon Horbamerüanern unb 3ren ge[prod]en; roollte man
nun bie Hationalität aud? auf jte ausbe^nen, u)äre es bodj

tDO^I unmöglidj, flmerüas Heger, obtDot?! t^r (Beplapper

(Englijrf? [ein joll, 3U ben (Englänbern 3U redjnen. (Jine

ä^nlidje Spradjgemeinjdjaft oerbinbet bie Spanier mit

ben tUefifanern unb bie portugiejen mit ben Brafilianern,

trot3bem beibe ein üerjdjiebenes nationales (Bepräge

tragen.

Oennod? 3eigt es [id?, ba^ audj bie Spraye in einem

äußeren Derpltnis 3ur Hationalität fielen !ann. Die

Spradje ift ein U)td?tiges 3cugnis burdjgefü^rter unb ah-

gcfdjlojfener Hationsbilbung, aber fie ift nid]t beren Ur-

\<xd}e, fonbern eine i^rer tDirfungen. Sie ift ber Spiegel

ber Hationalität, ber bas (Temperament unb ben 6eniu5

!lar 3urüdtDirft, unb 3ugleid? i^r intenjioftes tOerf3eug,

burd? bas fie jid} 3ujammenl?ält unb beroa^rt; ba^er Häm-
mert fid} bie Hation an bie Spradje unb betrad?tet jie

als ein Bollroer!, an bejjen (Erljaltung i^r eigenes £eben

Ijöngt; aber bies beruht me^r auf bem 3nl}alt ber Spradje,

i^rem geiftigen Sdja^ an (Bebauten, tDillensäufeerungen

unb Stimmungen, als auf i^rer $orm. (Es ift toa^rfdjeinlidj,

ba^ jener 3n^alt auf bie Dauer audj bie $orm bejtimmt —
fo ift bas flmerüanerenglijd] jdjon fe^r ausgeprägt anbers*

artig als bas ^eimatlidje unb whb roo^l mit ber 3eit eine

neue Spradje roerben — aber 3ur Diagnofe ber Hationalität

ober 3ur £öfung i^res Rätjels genügt bie Spradje auf

einem gegebenen Stanbpunft nid?t. {} i n t e r ber
S p r a d} e liegt bie Hationalität.
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Vflan mufe alfo jagen, öafe jotooljl öie linguiftifdje roic

audj öie genealogifdje £öjung Banferott gemadjt ^at. 3"
öet (Erfenntnis, öofe jid] fo öas IDejen einet Hation an einem

(Clement oöer a\xd} nur an einem Komplej objeftiüer (ile^

mente nid^t feftftellen lajfe, I^at man neuetbings öas U)efen

öet Hationalität auf öas tein fubjeftioe (5ebiet oetlegen

sollen. (Eine Hation ift, wie R ^ n a n fagt, eine gtofec

einl?eitlid?e ©tuppe, öie jidj auf „öas Berou^tfein gemein=

famet ©pfer füt öas gemeinfame Zzh^n unö auf öen

(Jntjdjiufe, audj in 3ufunft 3u[ammen3uleben", gtünöet;

alfo tüitö öas Dafein öet Hation 3U einem „Don dag 3U

dag fottgeje^ten piebif3it", unö fie jelbft eine „Seele"

(une äme, un principe spirituel). Dies roäre öemnad?

eine pfydjologifdje £öjung: Seelengemeinfdjaft. Diefe

Bettadjtungsatt ^at im gan3en fotoo^l bei ®eogtapf?en toie

K i r d} I? f f , als au^ bei So3ioIogen u)ie (5 u m p l =

tD i c 3 , fjiftotüetn tuie ITt e i n e d e unö Staatsredjtsle^rern

mie 3 e 1 1 i n c ! , öet in öet Hationalität nidjts anöeres

fie^t als einen fubjettiDen Begriff, flnüang gefunöen. Had?

öiefer flnfdjauung liefee fidj öas Rätfei öer Rationalität öurd?

Sdjillers $ormeI im Rütlifdjrour löfen — mit jenem Sprudj,

öcn man an öer inneren Seite öes fjaupteingangs 3um

(Bcbäuöe öes Deutfdjen Reidjstags lieft: „IDir to 1 1 e n

fein ein einig üol! üon Brüöern!"

Dod) es fällt niemanö ein, öie Beöeutung jenes Rio*

ments 3U leugnen; es foll öes^alb aud} in unferer tneiteren

Unterfudjung ^eroorge^oben toeröen. J}at man aber öie

gan3e Cöfung ^ier^er oerlegt, fo ^at man toieöer öen ge*

tDöI?nIid}en 3ntum begangen, ein fel?r üerroideltes Problem

3U be^anöeln, als fei es eine (5Ieid}ung mit einer ein3igen

Unbefannten. Unö öodj fdjeint nur ein ein3iger Blid auf eine
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fonhetc Hation, 3. B. auf 6te englijdje, nötig 3U jein, um uns

3u lehren, öofe jie audj objeftioe (Elemente Ijat. IDir !önnen

ba^er einen Stanbpunft, öer öas IDejen 5er gan3en Hation

auf öas (Bebiet öer Suggeftion oerlegt, nidjt gut^eifeen. IDir

glauben nidjt an irgenöroeldje jub|tan3lofe Doüsfeelen, öic

Ijeimatlos umherfliegen, um fid? bei (Gelegenheit auf eine

lUenfcfjengruppe ^erab3ulaj[en unö öieje öaöurdj in eine

Hation 3U oerroanöeln. IDir glauben, öafe öie Kation mit

iljren (Elementen fd]on DorI?er öa ijt, unö öafe es nur befon-

öerer Umftänöe beöarf, um ii?ren IDillen unö il?r Betoufet=

fein aus3ulöfen.

Die Sd]U)ierigfeit, öen Begriff öer Hation fe[t3uitenen,

liegt [cIb[toerftänöIid? in jener !ompIi3ierten Befd]affent?eit,

öie teils öaraus folgt, öafe öie Hationen fidj inmitten öes

bejtänöig fliefeenöen Stroms öer (Bejdjidjte befinöen, teils

aber audj öaraus, öafe fie oljne fefte (5ren3en ineinanöer

übergeben. Aber ebenjoroenig roie öerartige Sdjroierig^

teiten öen Petrograp^en oer^inöert ^aben, getDifje be=

jtimmte Steinarten 3U unterjd?eiöen, ebenforoenig müjfen

jie es öem (Ethnographen unmöglid] madjen, öie HTenjcijen=

arten 3U unterjdjeiöen unö i^re Begriffe feft3u[tenen. Als

öerartige HTenfdjenarten, öie 3rDijd}en öem 3nöiDiöuum unö

öer Htenjdjljeit [teljen, fajfen toir öie tatjädjiidjen, in öer

(5e|d]idjte ausgebilöeten unö auftretenöen überprioaten

(Einheiten auf, öie roir Hationen nennen. Die fluffajfung

näljert fid? öer öon Sd]ul3e = (5aet)crni^ gegebenen

Bejtimmung: „ein in feiner (Eigenart ein3iges, 3rDifd}en

öen lUenjd]en unö öer lTtenjd]I?eit ftel^enöes 3nöiDiöuum,

öem jid} öer HTenfdj in moralifdjer Über3eugung frei=

roillig unterwirft unö öas in öem großen Kultur=

3ufammen^ang öer Hlenfdiljeit eine beftimmte Aufgabe
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3U ctlüllen fjot')." Die Hation ijt öemnad) ein e t tj n i
=

jd?es 3n6iDi6uiim, roie öas Reidj ein geogra^

pl^ifd^cs ift: eine Perfönlid^feit mit größerem Umfang
unb geringerem 3nf}alt als öas einselne 3nöiDi6uum —
ein „UTafroanttjropos", ein „poten3icrtes 3nbioiöuum",

bas, um mit IR eine de 311 reben, „bas gan3e jinnlirf}^

uernünftige lOejen bes IHenfdjen getreu lüiebergibt".

Bereits oor adjt3e^n 3al?ten babe idj in einer Stubie

über ben Hationalitätsgebanfen bie Hation im Dertjältnis

3U it^ren 2Hitgliebern als ben perjönlidjen dypus be3eid]net,

öcr alle bie ii^nen gemeinjamen, unb nur biefe, (Jigen=

jd^aften befi^t. IDenn id} audj gegen bas Sdjematifdje

biejes Urteils nidjt blinb bin, \o finbc \d} bod] nodj fein

befferes. (Es fielet bie £öjung bes Hationalproblems gleidj=

[am l?intcr ben einfa(^en £ö[ungen: im b i I g i j dj e n

©efidjtspunft. (Es ftellt bie Hation als lebenben Sypus

I}in, um ben bie 3nbiDibuen u)ed?|cln, nadj bem jie \}\n'

neigen.

Der (5rab biejes lDed]jeIs unb biejes Sd?u)erpun!ts be=

ftimmt bann bie Stärfe ber Hationalität, bie ]\d} mit ber £e=

bensfraft ber Hation beäi. 'Da, voo bie 3nbiDibuen fid) allein auf

il?re per[önltd)en digenfdjaften unb 3ntere|jen befdjränfen, fo

ba^ bas (Bemeinjc^aftsgefü^l nidjt imjtanbe ijt, ber prioat-

jelbjtjud]t bie tDage 3U galten, jef?en roir eine jd}U)ad}e

Hationalität. IDo aber bie 3nbiDibuen i^re 3ujammcn'

ge^örigteit als lebenbe Htadjt, gegen beren flnforberungen

it?re eigenen Perjönlid^teitsanjprüdje Hebenjadje jinb, bur^=

je^en, ba ijt bie Hationalität jtar!, unb bort erhält bie

Hation eine £ebensbürgjd}aft pon unjc^äparer Bebeutung.

1) Britijdjer 3mp«iaUsmus unb englijdjer Sreiljonbel, 1906, S. 400.
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So ift bas Hationalgefü^l ein $luiöum, bas fid? 3U DÖIIiger

Bcraufd^ung fteigern läfet, aber audj in einen latenten 3u'

jtanö oerjinfen ober jid? gan3 oerflüdjtigen fann. Dieje Der=

änöerungsfä^igteit erüärt, unter anöerem, roes^alb bie

Dölfer auf bie gleichen i}anblungen jo Derjdjiebcn reagieren:

eine Politif, bie in bem einen Staat unmöglid} röäre, roirb

in bem anbtttn o^ne toeiteres Don ber öffentlidjen ITTei'

nung Eingenommen. Selbjt bie Art bes Reagierens in ber

Politi! erlaubt bes^alb bem aufmertfamen Beobad^ter fc^on

Sc^lüjfe auf bm (bxab ber Hationalität 3U 3iel?en. 3nfofern

läfet jid? öon ber Hationalität ebenforoo^l u)te oon ber

loyalität [agen, ba^ fie eine bynamij^e (Jr[d)einungi) mit

faft unbegren3ter Sd?tDingungs3aEI fei.

IDir müjjen noc^ Ein3ufügen, bafe jebe Hation für fid?

jener t)eränbcrli(^!eit untertoorfen ift. Diejelbe Hation,

bie jid) in einer gegebenen 3ßit apat^iji^ gegen i^re eigenen

£ebensinterejjen 3U »erhalten f^eint, fann ein anbermal

toie ein gerei3ter löroe auffprtngen, um jene 3nterej[en

3U Derteibigen. Oa^er ftnbet man beim Stubium ber (5e=

fd}id?te einer Ilation, ba'^ bie Hationalität einem ©eifer mit

„intermittentcn" flusftrömungen gleidjt. Dodj toedjfelt

ber Hationalitätsgrab au^ beutlid? ertennbar je nad} ben

Derjdjiebenen Dölfern. 0er (Englänber unb ber dl^inefe,

bie jid? überall unb unter allen Der^ältnijjen gleidj bleiben

unb fid? jelbjt genug jinb, ftedjen in biefer Be3ieljung

oljne 3toeifel fel?r ftar! gegen ben Deut|(^en unb ben 3«=

paner ab, bie benDrud ber Umgebung oiel mc^r empfinben

unb geneigter jinb, fid? ben Sitten jebes £anbes an3U=

1) Dcrgl. 3elUncI, S. 120, öct in feinet Terminologie öicjc

Bcjtlmmung auf bas IDefen öct Hation (anjtatt öct Hationalität) an*

ujcnbct.

liitllin. Der Staat als {.ebtmfotm 8
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paffen; öaljcr gelten jene aud? nidjt fo Icidjt in il^rer Um=
gebung auf, wk jc^t öer Deutfcfje oöer 6er SdjtDebe in

flmerifa, unö einft öer lOeftgote in Spanien oöer öer

Däne in öer Hornianöie. ds ijat roirflid? ben flnfcfjein, als

ob im tOcfen öer oerfdjiebenen Hationen von DornI?erein

eine größere oöer geringere nationale Beftimmt^eit liege.

Sdjon l?ier treffen roir alfo ein objeftioes (Element im

nationalen £eben an. Dod? 3U öiefer Realität öes (Braös

öer Hationalität fommt eine nod} öeutlidjere iljrer flrt.

Die Hationen finb gan3 unstoeifelljaft perfönlid? gefärbte

U)efen mit beftimmten forool^l pljyfifdjen roic pfydjifdjen

(I^ara!ter3Ügen, öic freilid? gleidj öem (Il?ara!ter öcr (Ein=

3eltDefen in Deränöerung begriffen finö, aber in unoergleidj^

lid? Diel langfamerem 2empo unö öestjalb in relatioer

Bcftänöig!eit öaftel?en. J^ier treten öie flntljropologie unö

öie I)öI!erpfi|d?oIogie als Jjilfsrüiffenfdjaften öer politi! auf,

öenn beiöe roüröen gan3 in öer £uft fdjtoeben, roenn es

überhaupt feine nationale IDir!Iid}!eit gäbe. Befonöers öie

le^tere t)if3iplin ^at uns oicl 3U lehren; öenn öie pra!=

tifc^e Politi! rul?t in l^eroorragenöem HTa^ auf öem roirt^

U(^en d^aratter öer Hationen unö auf i^rer Stimmungs=

tiefe. Dor allem mufe man 3a)ifd)en 3ufänigen Stim=

mungen unö edjten (Il}ara!ter3Ügen unterfdjeiöen fönnen;

leitete treten als objettioe $a!toren auf — ^anöle es fid?

nun um Begabung im allgemeinen toie öie öer roeifeen

unö gelben üölter überhaupt, oöer um politifdje Jjerrfdjer*

gaben, rooöurdj Römer unö (Broferuffen öie äft^etifdj üer=

anlagten (5rie(^en unö „Kleinruffen" ieöer3eit übertroffen

^abcn, oöer um !aufmännif(^e Begabung, roorin d^inefcn

unö Dänen öen Japanern unö Sd?u)eöen überlegen finö,

oöer um öas öiplomatifdje Spiel, toorin öie dnglänöer öie
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Oeut|d}en bejicgen, oöcr enölic^ um tcdjmfdje ©rganifation,

tüorin jie |i^ ni^t mit öen Oeutjdjen mej[en fönnen.

Hun ift es alleröings leidster, biejen Hationalc^ardter

bei einem $remöen als bei ben eigenen £anbsleuten feft=

3ujtenen, nad} ber befannten (Erfahrung, ba')^ man ben tDalb

Dor lauter Bäumen nidjt jiel^t, bejonbers bann, roenn man
jelbjt ein Baum barin ijt. tDir, bie roir inmitten unferer

eigenen Hation [teljen, fel)en in uns 3uerft bas beftänbig

toed^jelnbe 3nbiDibuene unb getöa^ren bas (Jint?eitlid}e

nid}t fo leidjt. 3m fremben £anbe bagegen fe^en roir

3uerft bas Sypijc^e, b. ^. bas nationale. 3eber Kei[enbe,

ber im Huslanb getDe[en i|t, ^at biefe (£rfat?rung gemadjt.

Sd}on baraus bürfte jid? ergeben, ba'^ uns eine auf objef^

tioem 6runb ru^enbe XIationalität untereinanber oerbinbet,

aud} roenn roir jie nid?t immer jeljen.

Satjädjiid} brüdt fie jidj auf geijtigem ©ebiet fe^r

beutlid? in ber öffentlidjen ITteinung aus, ob*

roo^l bort oielleid^t ber S^itgeift als 3U)eiter $a!tor 3um

Hationalgeift tritt. tDie unbeugjam bieje öffentUdje

nteinung ijt, 3eigt jidj erjt, roenn man oerjudjt, jie 3U er=

jd)üttern ober i^r 3U trogen. HIandjer Reformator I?at jid?

an biejer lUauer bie Stirn eingerannt. Denn bie Hationalität

ijt 3u einem gegebenen 3ßitpun!t nidjt imjtanbe, me^r als

ein getoijjes ITtafe Don £id}t burd}3ulajjen. Sie rt)ur3elt öiel

3U tief in ber (£rbe, um leidet nad}3ugeben. So jinb bie

Kationen oor allem als Q! a t j a d? e n an3ujel?en, bie,

nad? i^rem (5rab unb i^rer Art, in jeljr langjamer (£nt=

toidlung begriffen jinbi). Dieje IDatjrl^eit — jdjroer fapdj

1) Dergl. Paul IHcin^olö, Staat, Kultur unb (Er3icf)ung, im

5 f t a t c s 1916, 5. 325: „(Es ijt gan3 ujunöetbat, rote 5et Kern öcc

nationentio^oeijd}ieöenerBlutmiic^ung,tto^geidji(i}tlidjerlDan6lutigen,

8*
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für ben, öcr in nationalen Dorurtcilen felbft befangen i[t,

jonnenflar für jeöen, öcni öiefes (Blücf nid]t 3uteil geiDor=

ben - l?at öen oiel ocrfe^erten unb bcnnodj fet^r tDirfUdjen

Begriff ber D o I ! s j e e I e cr3eugt, nämlid} als Be3eid]=

nung jenes tatfädilid] gegebenen, fdjtoer 3U erjdjütternben,

rein biologifd^en PerfönHd}feits3ugs „jenfeits Don (5ut unb

Boje", ber 3um Hationalitätsbegriff geljört.

Da!?er i|t audj bas Hationolgefüt?! an fidj roeber gut

nod) hö\e, aber3ubeibem fät^ig, forool?! 3ur ftärtften, reid)ften

PerfönUdjfeitsenttDidlung roie aud? 3U blinbeftem Unredjt

unb Dorurteil. Die drtlärung liegt barin, ba^ es im ©runb

retner Haturtrieb ift unb es aud? auf ^oljen Kulturftufen

bleibt. Seljr typifd) 3eigt jid? biefe Xtaturgebunbenl^eit im

gcgenjeitigen Urteil ber Kationen unb bem Itlangel jeber

an jid} jelbjt angelegten perfpettioe. Der (inglänber

Derurteilt mit bem Bruftton tieffter Über3eugung ben

„beutjdjen IHid^el", gegen bejfen fjinterlift unb Brutalität

feine eigene Reinheit fo jonnenflar abjtidjt. Don ber ent=

gegengeje^ten Seite antwortet ein allgemeines (Bejdjrei über

bas „treuloje fllbion", bas bie beutjdje (5ere^tig!eit ^inbert,

auf (Erben im redeten £i(^te ba3ujtel?en. Der flmerüaner

jie^t Derädjtlt^ auf beibe f?erab unb finbet bie IDelt über=

^aupt redjt erbärmlidj, mit einer ein3igen Husna^me: bem

flmerüaner. Der Rujje bebrüdt unb unterbrüdt mit aller*

bcjtem (5en)ijjen alle Dölfer, auf bie er bie f}anb 3U legen

Dcrmag, !ann aber gar nid)t genug tDorte bes flbjd^eus

unb ber (intrüjtung finben, toenn ji(^ ber Surfe etroas

im legten (Stunöe öic 3a^t^unöettc ^inöur^ fi^ gleich bleibt". Die

getDo^nli(^jtcn Beijpielc |inö öos je^tgc fran3öft|(^e Dol! unö öic (BoIIiec

in däfars Bcj(^teibung, foioic öic ©ctmancn unferct 2agc unb 3ur

3eit öcs Sadtus.
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Derartiges 3u|d}ulöen fommen läfet. Unö jo ift es überall,

^s i|t nirfjt öer IHü^e toert, in ötejer tDelt öer blinöcn

Urteile unb Dorurteile oon $olgeridjtig!eit ober Dernunft

3U reöen. Unö öennod] ift bie Bejdjulöigung öes pf?ari|äer=

tums unö öer fjeudjelei ^ier nid?t am pia^: ^ier ift !eine

Derftellung, fonöern üollfommene UnbetDufet^eit unö tDir!=

lid? guter (Blaube. Die Kationen finö fo befdjaffen, öafe jie

einanöer nidjt mit öemfelben ITta^e meffen tonnen roie

fid? felbft. U)esljalb nidjt? XDeil jeöesmal, toenn es jid}

um fie felbft ^anöelt, öas 3ntereffe ins Spiel !ommt, unö

bann ift es für fie eine gan3 anöere Sadje^)!

Diefer nieörige (5nttoidlungsgraö öer Dölter fpiegelt fid}

in öen obenerroä^nten Sd^roädjen öer Selbfterfenntnis öer

Hlädjte (S. 28) roieöer. IDenn man öem Sd}aufpiel öer

U)eltgefd]id}te lange 3ugefdjaut ^at, fie^t man ein, öafe

bie Kationen nid?t als Perfönlidjteiten in öem l^o^en Sinne

gelten fönnen, öafe i^re fjanölungsroeife gan3 oöer aud?

nur übertoiegenö öurd? öie Dernunft beftimmt roeröe. Sic

finö urfprünglidje (Organismen im biologifdjen Sinn. Das

ein3ige $efte bei i^nen finö öie 3ntereffen, öie Dorurteile

unö öie Sriebe: öer Srieb 3ur Selbfter^altung unö 3um
U)ad}stum, öer XOilU 3um £eben unö öer tOille 3ur

Ktadjt. Da^ nebenher altruiftifdje Keigungen üor^anöen

finö, foll öurdjaus nidjt geleugnet roeröen, unö öiefe

tonnen bisroeilen re^t mäd^tig roeröen; aber fie mad^en

fid} regelmäßig nur öa geltenö, roo fie öen egoiftifd^en

nidjt fid^tbar roiöerftreiten. Die Selbftbet?auptung ift öas

1) Dicfc Abteilung ift fc^on oot bcm tDcItfricgc gcfdjtiebcn (191 1).

IDas roit iDo^tcnö öes Krieges in biefcr Art erlebt ^aben, getjt über

alle Dotftellung unö läfet mand}mal iebc Ijoffnung fdjtDinbcn, bei öen

nationcn IDa^r^cits* unö Re(^tsgefü^l on3utceffen.
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(Etjtc im Begriff einet gefunben ITation. Die Hationcn

als joldje finb im (5run6 reine Haturroefen, öie in ber

(5ejd}id?te nicl]t objeftioe tDafjrtjcit unb Rcd]t, fonbern

j i dl unb b a s 3 1} r e cDoIlen.

Diefe drfenntnis roirb nod? bej|er beleudjtet unb bejtätigt

tücrben, toenn roir bie Unterfud^ung nun genetifd) toeiter-

fül?rcn unb nadj ber (Entfteljung ber Kationen fragen. IDir

braudjen uns babei nidjt länger bei bem großen Srage-

3eid}en, bas Bage^ot leintet bie Rajjen gefegt fjat,

unb feinem einfadjen J^inroeis auf ben Had)a{?mungstrieb

bes Stammes gegenüber bcn Dorgängern auf3ul?alten.

IDir toenben uns unmittelbar an bie IDeltgefdjidjte,

benn unter i^ren flugen t?at fid] jener Dorgang oft ab=

gefptelt.

2atjäd}Iid? fe^cn roir i^n in ber (Begenroart auf einer

Stelle, unb 3U)ar im altergröfeten lUa^ftabe. Sdjon in

meinem Budje über „Die (Brofemäd^te (1905)" \}ahe id?

bie Dereinigten Staaten als Sdjaupla^ ber (Beburt einer

neuen Hation be3eid]net. Das Sdjaujptel ift no^ nid?t

fo toeit üorgefdjritten, ba^ bie oerfdjiebenen Stoffe, bie

bmdi bie größte Döüerroanberung ber (irbe auf ehemals

angelfödjjijdjen Boben getöorfen finb, fid? nidjt me^r

jeber für jid} beutlid} abl?öben; roir fe^en bie neuen (EIe=

mente bort brausen gebei^en, jid? oerme^ren unb bie (Jtbe

füllen, roä^renb ber urjprünglidje Kern (in ben Staaten

Heu*(£nglanbs) infolge gefdjtüäd^ter Hatioität jtagniert;

roir fe^en jte 3ugleid} langjam in ber bortigen Kulturform

aufgeben, jebod) nid}t o^ne 3ur jelben 3eit 3U einer Der=

u)anblung jener Kultur bei3utragen; fo Derfin!en fie nadj

unb nadi in ber lUaffe, bie baburc^ eine neue $arbcn=

jd}attterung erplt unb im £auf ber 3eiten -— roenn bie
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(EintDanöerung normale Dimenjioncn annaf?m, fo öafe ötc

(Elemente fe[tere Det^ältni[[e erhielten — als ein neuer

Dolfsjtoff oöer eine neue Hatio.n öafte^en mufe. ©leid?

ben IKineralen einer ©efteinsart jinö jie 3U einer (Einheit

Derjdjmol3en rooröen, unb bieje (Einheit i|t einsig in i^rer

Art unb feiner anberen gleid?.

Das ift ein beutlid? erfennbarer Haturoorgang ber

fllfiTnilötion burd? birefte BIutmi[d)ung. löenn

roir nun an bie (Benealogie ber Hationen (S. 106) 3U=

rüdbenfen, bann mirb uns !lar, ba^ bies eine allge^

meine (Erjd^einung i|t. lUit bem $ernglaje ber ©efdjidjte

finben toir aljo bas Bilb ber ©egentoart in flmerüa in

einer früheren Periobc in (Europa roieber. So gab es öor

taufenb 3a^ren, ober auc^ ettoas länger, feinen (Eng-

länber; auf ber britif(^en 3njel roaren feltifdje Doüsjtämme

mit beutjdjen, jfanbinaDijdjen unb Überreften ber ein=

gebrungenen Römer 3ujammengebrängt, 3u benen balb

aud? neue fe|tlänbi[d}e (Elemente aus ber Hormanbie !amen;

alle bieje Dölferftoffe — bie üielleidjt audj an jidj fd}on

fe^r gemifdjt roaren — finb im £aufe ber 3eit 3U bem

feften, joliben Sypus, ben roir je^t auf ber 3njel fe^en, 3U=

fammengejd)U)eifet roorben, unb nur ber Sprad?= unb

Sittenforjdjer fann mit angejtrengtem fluge bie ©runb=

ftoffe roiebererfennen. ^ier ift alfo fdjon längft bas (Enbe

jenes Dorgangs eingetreten, ber in ben Dereinigten Staaten

ehtn begonnen liat.

Aber bas Sdjaufpiel auf amerifanifdjem Boben ift au^
nod? baburc^ feljr intereffant, ba^ es fid? babei um bie Um=
roanblung einer bereits fertigen Ration in eine neue 3U

^anbeln fd?eint. 3iinT 3roeitenmaI in einigen 3al?^^unberten

erlebt Hmerifa bie (5eburt einer Ration: bas erfte HIal gejd^al?
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öies, als öic ausgciDanöettcn (Englänöcr jid? bort öutd} öic

Derpflan3ung in fremben Boben unter bor 2TTad}t einer

neuen Kultur unb neuer Kulturaufgaben in flnglo-flmeri=

!aner oerröanbelten.

IDir lernen hierbei eine 3U)eite, einfad^ere Hlet^obe ber

(Entjte^ung einer Hation fennen, bie gegebenenfalls aud]

in ber erjten tätig ift, aber ebenjogut allein arbeiten

!ann. Das ift ber fl!flimatijierungspro3c^
ober bas für alles £ebenbe gültige (Befe^ ber flnpaffung:

bas Sidjrid^ten naä} ber Umwelt. Vilan ijt fogar fo toeit

gegangen (K i r dj ^ o f f), bie Haturgebiete als eine Art

„©umformen" Ijinsuftellen, roorin ungleidje HTenfdjen=

elemente 3U gleidjartigen lUajfen gegoffen roerben, unb

man ^at als Beroeis ber flbl}ängig!eit von ber Haturform

angefüljrt, ba'\^ ber moberne flmerüaner anfange, bie 3üge

bes 3nbtaners an3unet?men: ber grofee Kontinent toürbc

atjo burd} bie lUadjt feiner Hatur ben Derfd}tebenften l[\Un'

fc^en ein gleid)es (Bepräge aufbrüden! flllerbings liegt

bie (5efa^r unrtdjtiger üerallgemeinerung unb überl?afteter

Sdjlüjfe nal}e. Dor allem barf man bie flülimatifierung

nidjt als ausfdjliefelid? bireft auffaffen. Sie toirft üielleidjt

meiftens auf einem Ummeg, burd? flntoeifungen ber

Hatur an bas toirtj^aftlid^e Zehen. Sie !ann audj auf

mannigfaltige IDeife burd? rein !ulturelle $a!toren geförbert

roerben. Befonbers ba, voo bie nationale Oifferen3ierung

o^ne tDcdjjeln bes Bobens Dor fid? gegangen ift, roie in

Portugal unb ben Hieberlanben, ift bas Problem als über*

roiegenb gefdjidjtlidj^politifd? an3ufet?en: bie Hatur allein

roäre nid)t imftanbe geroefen, fene fpanifd^en unb nieber*

beutfdjen 3tDeige am HTeeresftranb unb an ben $lufe*

münbungen in eigene nationale Stämme 3U oerroanbeln,
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löcnn öcr Staat nidjt (oor je^s^unöcrt unb örci^unbcrt

3a^ren) öie 3U i^nen fü^renbe Sür oerfd^Ioffen unb

i^nen eigene gejdjtdjtltd?e Aufgaben 3ugeu)iefen ^ätte,

bie Don benen ber f}aupt[tämme Der[d}ieben [inb^). i}ier

erblicfen toir einen eigenartigen $all ber Befähigung bcs

Staats 3ur Sdjaffung einer Hation, bie Coyatität l}at ^ier

burd} flbfonberung na&i aufeen getDi[[ermafeen unmittelbar

andi Hationalität er3eugt; bod? offenbar ift es aud? Ijier

nidjt o^ne lUitroirfung ber Hatur ge[(^e^en, bie bas Ufer*

gebiet oon ben f^interlänbern trennt. tDenn 3 e 1 1 i n e f

bie fluffaffung, ba% bie Kationen natürlidje (Bebitbe feien,

unter foldjen (Bejidjtspunften oertoirft unb in i^nen rein

ge|^id}tIid}=fo3iaIe erblidcn toill, fo überjieljt er ben (Brunb

unb ftellt bas als ©egenja^ auf, toas nur eine (5rgän3ung,

um nidjt 3U jagen ein Kaufaber^ältnis ift!

3n DÖIIig flarem £id}t erfc^cint ber Dorgang, votnn

jein Sdjaupla^ eine Heuanfieblung ift. Dort fommt es 3ur

flnpojfung an bie neue Haturumgebung mit ben barin

liegenben neuen flrbeitsaufgaben, unb ber Dorgang roitb

babei burd? bas 3ugleid? eintretenbe Sreitoerben oon ber

flnpa|[ung an bas alte f}eimatlanb nod? negatio unteritü^t.

3n biefer U)ei[e entmidelte [idj bie angeljädjjijdje Kajje im
17. unb 18. 3af?rl)unbert in gan3 oerfdjiebener Umröelt auf

beiben Seiten bes fltlantijd^en ®3eans, unb ba^er !ann

man fagen, ba^ bas Dol!, bas in ben jieb3iger 3a^ren

bcs 18. 3al?r^unberts bie poIiti[d)e Derbinbung löfte.

1) Dergl. ^iciübct Kit^f^off, lUcnj^ unö 5röc, 1901, S. 93, 78,

81 unö 82, unö Hation unö Hationalität, S. 11, 17—22, 27 ujto.;

Heumann, S.68, 99, 102, 130; dteitfdjfc, politi! I, S. 277; 3eUinef,

S. 117; Karl Hlenne, Die (Enttoidlung öct Hicöerlänöet 3ut Hation,

1905.
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bereits eine neue ITation wax. Xlad} öer IHitte öes 19. 3af?t =

Ijunöerts I}at bann bie (iintöaiiberung jtörcnö in öie natur=

(jcmä^ langjame (Jnttoidlurig öiejcr Hation eingegriffen

unö aufs neue 3U einem ITationsbilöungsöorgang ge=

fül^rt, um nun ajjimilierenb aus ben flngloamerifanern

Xjanfees 3U madjen. Diejelbe boppelte Dcrroanblung

3eigt uns auf 3taliens Boben als Probuft 3uerft bie alten

Römer unb bann bie mobernen 3taliener, beibe ntale

primär burd} flffimilation. Die Hülimatijation aber ift

relatio allein noäi in fluftralien tätig, roo eine neue (Englijd}

fpred}enbe Hation in flusbilbung begriffen ift, unb auf bie=

felbe einfadje tDeife jinb bie 3at}Ireid}en Hb!ömmlinge alter

Stämme entftanben (öergl. S. 106). IKan fü^It \\d} oerjudjt,

an bas 3Tnpfen in ber PfIan3enrDeIt unb bie $ortpflan3ung

burd? „Knojpung" in bem nieberen Sierreid] 3U benfen,

wenn man berartigen (Erjdj einungen innert?alb ber tDelt

ber Kationen nad^ge^t.

Soroeit u)ir ber (Enttoidlung folgen fönnen, entjte^en

bie Hationen alfo burdj bie rein biologifd^en Dorgängc

ber Derfd}mel3ung unb ber flnpajfung, bie mit ber 3eit

aud? burd? fulturelle Kräfte unterftü^t töerben. flud}

barin gleid^t i^r Auftreten ber flrtbilbung innert^alb ber

nieberen org anijdjen tDelt, ba'\i es feine bauernbe, bejtänbig

auftretenbe (Erfdjeinung 3U fein jdjeint, fonbern Dor3ugs=

meife an getoiffe Krifen3eiten gebunben ift. Aus einer

fotd}en periobe bes frühen IHittelalters ftammen bie aller-

meiften ber I^eutigen Hationen (Europas. Sie finb gleidjfam

fprungroeife entftanben, um bann 3U betjarren, allerbings

immer nodj unter langfamer flffimilation unb fl!!Iimati=

jatton, foroie mit 3une^menber flufnaf?mefä^ig!eit gegen

bie (Einflüffe ^öf?erer Kultur, fo u)ie bie lUenfd^en, roenn
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jic erft eine per|ÖTtItd}!ett angenommen ^aben, fidj im

£auf öes £ebens langfam ocrtDanöeln.

ITun bleibt nod? öie roidjtige $rage: IDonn fonn ein

Hationsbilöungspro3efe als abgejdjiojfen gelten, |o ba!^ öie

Hation bis 3ur Perfönlidjfeit t^erangereift ift? Die flnt=

u)ort läfet \'iä} roicöerum auf objeftioer toie auf fubjeWoer

Seite [ud^en.

Die erfte lautet: öann, toenn ber betreffenben Dol!s=

gruppe 6ie Husbilbung einer gemeinfamen eigenen S p r a dj e

gelungen ift. f}ier 3eigt fid} ber 3ufammen^ang 3tDijd}en

Hationalität unb Spradje in neuem £id}t, als Urfad?e unb

rOirfung. IDenn alfo bie flülimatifation bat?in gelangt ift,

ba!^ fid? bie nieberbeutfdje lUunbart als fjollänbifd? unb bie

faftilianifdje als Portugiefifd? be3eid}nen läfet, bann liahen

voit ein fidleres 3cid}en, ba^ fid? bie neuen Kationen ab-

ge3U)eigt l?aben; ebenfo bann, roenn auf ber britifdjen ^alh-

infel bie Derfd}mel3ung um bas 3a^r 700 ^erum eine ge-

meinfame altenglifdje Spradje er3eugte, bie fpäter nad}

tDiebererneuern bes Dorgangs am (Jnbe bes lUittelalters

in bas moberne (Englifd? übergegangen ijt. Damit ift bas

fd^ärffte unb 3ugleid? gejdjmeibigfte tDerf3eug 3U immer

enger roerbenbcm 3ujammenfd}lufe gegeben, roeil man
bamit einer über ben Dialeften fte^enben Sdjriftfpradje,

bie ben gan3en geijtigen Derte^r ber £iteratur nad? fid)

3iel}t, (lür unb Sor öffnet.

Das Auftreten ber Spradje ^ält jebod} nid^t immer mit

bem (Eintreten ber nationalen Reife gleidjen Sdjritt; bas

amerifanifdjc (Englifdj ^at fid} erft bis 3um Dialett biffe=

ren3iert, unb bie Sd^vod^ex finb unleugbar eine Hation,

o^ne Bcbürfnis nadj einer felbftänbigen Spradje. Dod?

toenn jene Annahme audj bistoeilen trügt unb djrono«
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logijc^ fd}tDer auf eine genaue 3eit feft3ulegen ijt, \o

fte^t ötts anbete, bas |ubic!tiDe feft. f?ier lautet öie flnt=

tDOtt auf unjere $rage: bann, oienn öie Hation jicf}

iljrer (Eigenart, i{?rer 3ujammenget}ötig!eit im

3nncrn unö it^rer flbgegren3tljeit nad} aufeen Ijin, b e to u
fe

t

wirb. Unb Ijiermit liahen roir ben IHittelpunft biejer Untct=

jud}ung gefunben.

tDir müjjen nämlid} beodjten, ba')^ bie Hationen, eben=

jo toie bie lUenfdjenünber, fid? iljres Dafeins lange 3eit

tjinburrf} nidjt betoufet finb. Die ein3elnen TRitglieber oer-

löeilen norf? in i^ren Sai^^ili^n* ober börflidjen ober Stanbes-

oerbänbcn unb fütjlen jid? anberen Hationen gegenüber

nidjt fo eng 3ujammengel?örig, ba% biefes (5efüt?I 3U einer

bcjonberen Kraftquelle roirb. 3ule^t aber fomint es ba-

\}'m, ba% bas (Bemeinf^aftsgefü^l 3ur J}err[djaft in iljrer

Seele gelangt; unb bieje (Entmicflung lann plö^lidj ein-

treten, gleidjtüie eine lange !on3entriertc ele!trijdje Span=

nung jidj entlabet ober ein S^nfe 3ur Slamme aufflac!ert.

Sypif^ tritt bas nun auf infolge l^arten äußeren

Drudes; in ber Stunbe ber Hot lernt bie Hation fidj

jelbft !ennen. Das bis baljin in promn3ialgemeinben 3er*

fplitterte jd^mebifd^e Dol! lernte es 3ur 3eit (Engelbretts

unter bem bönifdien 3od]. $ran!reid}s gejd^lagene unb

Der3rDeifelte ©lieber madjten um bie gletd?e 3ßit biejelbe

(Erfahrung, als bie 3ungfrau Don ©rleans i^r Banner

gegen bie (Englänber er^ob. Die tDeltgejd}i^te ^at bie fo

ausgelöfte Kraft als i^re mädjtigfte, roertoollfte unb ge*

I^eimnisDollfte in il?re Regifter eingetragen. Dor i^rem

(5erid}t gilt fie, unb nur fie allein, als Betoeis ber edjten

©eburt ber Döl!er.

tDenn bas Beroufetjein, (Slieber einer ^ö^eren, größeren
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Perjönlidj!ett 3U jein, 3um erjtenmal öie Angehörigen einer

Xtation ergreift, bann i[t bieje Kation in U)al)r^eit „IUenj(^

gerooröen". fln öiejem pun!t oerroanöelt

f
i d? öer b t I g i j d} e Dorgang in einen

p 1 i t i f (^ e n. Denn öie Hation, öie jidj münöig fü^It, toill

auä} als münöig anerfannt roeröen. Sie roill öas bejte^enöe

Staatenfyftem [prengen, folange öarin nodj fein Raum für

fie i[t. Sie roill als jouoerän öen früheren lUitglieöern öes

Syjtems gleid^bere^tigt fein. Sie foröert i^re Befejtigung

in Staats geftalt. Die $orm öiefer $oröerung i|t typijc^

roieöer eine Selbftänöig!eitser!lärung. Diefe (Enttoidlung

führte öie ^ollänöer 3um 23. 3anuar 1579, öie flmeri-

faner 3um 4. 3uli 1776, öie Hortoeger 3um 17. Htai

1814 unö 3um 7. 3um 1905, öie Bulgaren 3um 5. (DU

tober 1908.

Die ftaatlid^e Dajeinsform bilöet aljo öen Sdjlufeftein öer

£ebensfeijnfud}t öer Hation. (ir[t öaöurc^ mirö jie auc^

äufeerlic^ oon anöeren abgetrennt. Hun fann jie aud} i^re

natürliche Soliöarität aus öer Quelle öer Coyalität unö öer

gan3en Hrbeit öer Staatsmai^t befrud^ten. Dod? etmas

no(^ tieferes ijt öamit geroonnen. Durd? öen Staat
erhält öie Hation öen ^ö^eren geiftigen
3n^alt, öer i^r an jidj fe^lt. 31^re blinöen

3nftinfte erhalten öur^ öen Staat an öen üernünftigen

3öeen öes Red^ts einen fräftigen 3ügel. 3^^e Haturfraft

ift in öas ^ö^ere, mit Dernunft erfüllte Staöium öer (Ex-

fenntnis eingetreten. Unter öem oerfü^rerifd^en Schein

öer Srei^eit ^at jie \\d} jelbjt öie $ejjel gejd)i^tlic^er

Derantroortung angelegt.

Dies ijt öer Urjprung unö öer 3n^alt öes XI a t i n a *

litätsprin3ips, eines öer größten ©eöanfen, öie je
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eine Perioöe bel?errfd?t fjaben. (Es !ann \\d} feines ge|d}id?t=

lidjen Alters rüt?men, btnn oor öer IHitte öes 19. 3al}r=

^unöerts ^at es nod? tcine Rolle bei öer Staatenbilöung

gejpielt. U)enn aud} öie Hationen felbft alt [mb, \o finö

öoc^ i^re beioufeten flnfprüdjc auf politijdje 3nöiDiöuaIität

nod} jung. Das Altertum fannte öerartiges nidjt; es ar=

bettete in (Briedjenlanö mit politifdjen IKifrofosmen, öie

es nie 3U nationaler (Einheit 3U bringen öermod^ten, unö

in Rom mit einem IUa!ro!osmos, öer Bunöesgenofjen

unö Dajallen ungleidjer Rationalität bei^errjdjte. Das

Rlittelalter - einjdjliefelid} öes 3eitalter5 öer abfoluten

lUonardjie - na^m ebenfotoenig Roti} Don öer IDir!Iid}=

feit öer Rationen: feinen f}errfd?erreid]en voax es einerlei,

ob fie aus mehreren oerfdjieöenen Dolfsarten beftanöen

oöer ni^t. Auc^ öer tDiffenfdjaft roaren öie Augen ^ier=

über ni^t aufgegangen; nod? RTontesquieu roeife

nxdits Don öem Redjt unö öer RIadjt öer Ration 3ur

Staatsbilöung. $ür öas Raturredjt gab es überf^aupt feine

3n)ifc^enformen oöer (Braöe 3roifd}en öen (Jin3elu)efen

unö i^rer Summe: öer Rlenjdj^eit. (Js baute feine Staaten

auf abftraften RTenfdjentypen, mittleren Proportionalen

öes Sran3ofen=Deutfd}en=(Jnglänöers uftD. auf, unö brad^te

öann öiefe ^nöioiöuen 3ur toirflidjen Beroegungsfraft öer

(Jnttüidlung — anöere E^elöen \ali es in öer ©ejd?id}te

nid}t.

Diefe S^eorie ijt auf öer IDagc öer IDeltgefc^id^te

geroiffen^aft gebogen unö 3U leidjt befunöen tooröen.

Sie u)uröe RTenjd} in öem üaterlanöslofen Korfifaner

Rapoleon Bonaparte. 3n Rapoleon fe^en roir öen Riefen-

»erfu(^ "öes (Jin3elmenfd?en, in feinem eigenen Ramen
öie Xöelt 3U umfpannen, o^ne irgenöeine 3öee in \\d},
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o^nc eine Hation um jid? unö oI?ne einen (5ott über |i^.

ds beburfte öiejes Übergriffs, öiefer Überfpannung bes

3nöiDiöuaIi5mus, um bie Hationalitäten allgemein er=

toadjen 3U lajjen. (Jin3ig unö allein bmä} fie — öurd?

Spaniens, Deutjdjianös unö Kufelanös nieöergetretenes

unö toieöeraufgeridjtetes Hationalberoufetjein — ift öer

Stur3 öes (Beroaltigen erfolgt. Unö öa madjte man eine

politifd^e (Sntöecfung, größer als \e eine loar feit öer (£nt=

öecfung öes 3uöiDiöuums öurdj öas dfjriftentum : man
er!annte, öa^ es nod? eine per[önlidj!eit in öer (5efd?id)te

gibt, unö öa^ öieje Perfon öie Hation ift. (Beraöe roie ba-

mals, als öer 3rDeite Spieler auf öem Si^efpisfarren auf=

trat: öas Sdjaujpiel !onnte mit ocrtieftem Sinne beginnen.

Don öen 3tDeien aber ift roieöer öie Hation öie größere.

Bas 3nöiDiöuum ift nid?t öer IlTeiftcr, fonöern öas XDer!=

3eug. Die Hation, unö nid^t öer (Ein3elmenfd}, ift öer roa^re

fjelö öer (Befdjidjtei).

Diefe fluffaffung liegt fdjon als Keim in $idjtes „Keöen

an öie öeutfdje Hation", öie 1807 in Berlin geißelten muröen^),

unter Begleitung oon ürommelHängen öer fran3Öfifc^en

Befa^ung orangen cor öem Saale. Die ^iftorifc^c Sdjule

^at fie bis 3ur (2infeitig!eit überfdjä^t. Don öen Diplo=

maten öes IDiener Kongreffes fül^lte fie fidj fpäter oerle^t,

öa es öiefen I^erren nidjt nötig erfdjien, fie auf it^rer neuen

politif(^en Karte 3U berüdfid^tigcn (E}ollanö unö Belgien

oereint, öie 3erfplitterung 3taliens unö Deutfdjlanös ge=

ma^rt). Xlod} 1849 ^at ein f}irtenbricf öer IDiener Synoöe

1) Dergl. Ruöolp^ So^ms glan3en5en Dottrag übet „Die (5egcn-

iä^c unjctet 3cÜ", 1883.

2) Kitc^Ijoff, Hation, S. 9 ujo). aieitjdjle, f}i)torijdje unö politifdje

fluffo^e, I: Si(^te unö Me nationale 3öce.
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jie „als Rejt öes Ejeiöentums" ^ oeturteilt. f)ier toatfen

jid? Cegitimität unö öas ancien regime 3U Ridjtcrn auf.

Hod} 1863 tDuröe öiefc flbicfjnung Don öer anbeten Seite

t}er unterftü^t, unö ^voax von 3 1 y ^), öer auf öem
3nbiöiöualismus öer fran3Ö[ifdjen Reoolution aufbaute.

Da aber ^atte TU a n c t n i öas HationaIitätsprin3ip in

feiner „Ijeiligen unö göttlidjen Sacfje" (santa e divina

cosa) fd?on oerfünöet (1851), auf öer er in feinen be=

rül^mten Dorlefungen ,,Della nationalitä come fonda-

mento del diritto delle gente'- öas gan3e Dölferredjt auf=

bauen toollte. (Es mar öer geiftige flufmarfdj öes neuen

3talien. Unter fran3Öjifd?er (Beoatterjd^aft öes öritten

Hapoleon mar öer (Beöante fdjon öamals als roelt^

gefd}id^tlid}cs lUotio in fiegreidjem f^anöeln aufgetreten

unö follte Don nun an nic^t roieöer von öer Bü^ne Der=

fc^roinöcn.

Das IIationaIitätsprin3ip roirö in öer Praxis auf 3iDei

Derjdjieöene Arten roirfen: als 3entrifugal!raft, tüo mehrere

1) Die Oiffcrcn3ictung bcr Spradjcn tourbc 3uglcic^ oIs „eine

Solge öer Sünbe unö öes Abfallens oon (5ott" be3cic^nct; oetgl.

Hcumann, S. 96, flnm.

2) 3oIy, Du Principe des Nationalites. IHan beachte bcfon«

öets S. 36: „liiert tocil fie öiefet oöet jener Rajje angelten, fönnen

öie IHcnfdjen nid)t gc3tDungen ojeröen, anbeten (Sejc^cn als öenen,

meiere fie fid} felbjt gegeben, 3U ge^orc^en, jonöem gon3 einfach bes«

^alb, toeil |ic IHcnft^en unö folglich frei jinö." ITIan oetglei^e au^
S. 33 uftD., wo bet nationolitätsgebanfe ds (5cgcnfat3 3tDt|c^en Dolfs*

gebanfcn, öer Rechte cinjc^Iicfet, unö Raijengebanlen, öer feine l^abm

fonn, toeü öie Ralfe feine iurijtij^e petjon ift, öatge[tcUt ift. ITlan

beachte ou(^ Quattefages' fotegotif^es Urteil „3eöc auf (Ethnologie

gegrünöctc politifc^e Aufteilung ijt abfutö", angeführt oon Kir(^f?off,

nicnf^ unö (Etöe, S.94.
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Hationen unter bemfelben Staat nad) Srei^eit ieuf3en,

als 3ßntnpetal!raft aber, röo öerjdjieöene Staaten ein

unb öerfelben Hatten [id} nad} (£inl?eit jeljnen. J}intet

öen $rei^eitsbeftrebungen öer Balfanoölfer mai^t [id?

alfo genau öiefelbe Kraft geltenö toie Ijtnter 3taliens

unö Oeutfcf?IanÖ5 (Ein^eitsfämpfen. lOir fef?en |ie aud?

im llcinen an öer Hüdte^r Jjolfteins (unö öes (Sljajjes)

3U Deutfd)Ianö unö öem 3urüdfaIIen 0ftrumeIiens an

Bulgarien. (Xatfä(^Iid} liegt jie hinter faft allen (5ren3=

öeränöerungen, öie toä^rcnö öer legten fünf3ig 3a^re auf

öer Karte (Juropas Dorgenommen rooröen finö, Htan !ann

firf? [a md}t öarüber tounöern, öa^ eine 3öee, öie in öer

internationalen Politi! foldjer (Bro^taten fä^ig getoefen ift,

als ein Sdjupaum angejeljen roirö. Da^er ijt, roenn jid?

öie (Jntente nun 3U einem $rieöensprogramm fammelt, öer

Hationalitätsgeöan!e ibr erÜärtes f^auptmotio: öas neue

(Europa foll ie^t gan3 auf öas Prin3ip öes Red?ts öer Dölfer

auf (Einheit unö Srei^eit^) gegrünöet roeröen.

Hber immerhin fel)lt nod? allerlei an öer oölligen Durdj=

füf?rung öiefes (5eöan!ens. tOenn roir uns öie Karte (Europas

beim Kriegsausbrud) genauer anfeilen, fo finöen roir öarauf

örei Derfdjieöene $ormen öer Derjünöigung gegen i^n:

a) (Einl?eit o^ne $rei^eit roie bei öen (Ifdjedjen (Dfterreidjs

unö öen 3rlänöern (Englanös; b) $rei^eit oijne (Einheit, bei

3talien mit feinen in ©fterreidj unö öer Sd]tDei3 rooljnenöcn

Canösleuten, bei Kumänien mit feinen Stammesgenoffen in

1) Dctgl. „Die politifdjcn Probleme öes IPeltftieges", S. 46,

unö beadjte flsquit^s Reöe Dom 6. flugujt 1914, „toir lämpfen 3Ui-

Dettetbtgung bes Ptin3ips, öafe öie {leinen nationalitäten nidjt oet«

nidjtet toeröen follen", fotoie £Ioyö ©eotges IDort: „Dies ift ein Krieg

öer nationalitäten."

KjeKdn, Ber Staat als Cebensfoini 9
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Ungarn unö Rufelanb, fotoic bei Serbien mit feinen £anös^

leuten in Öjterreidj^Ungarn ujtD.; c) roeöer $reil}eit nodj

dinfjeit, toie bei öen 33 Hlillionen Ufrainern in Rufelanb

unö Öfterreid^'Ungarn unö öen 20 IHillionen Polen in Ru|j^

lanb, Öjterreid} unöDeutjdjlanö. Aber an allen öiejen Stellen

I?at aud} öie praftifdje Politi! mit meljr ober roeniger bös^

artigen Konflüten redjnen müjjen. So ^ängt bas Drängen

bes italienifd^en „3rrebenti5mus" nadj Srient unb driejt 3U=

lammen mit bem jerbijd^en nad} Bosnien unb ber f}er3e=

goroina, bem rumänifdjen nad} Siebenbürgen, bem bulga=

ri[d}en nad} lUafebonien u\xd.; hinter ben DerjdjtDÖrungen

ber 3ren unb ber (Ejd^ed^en gegen bie din^eit it?rer Staaten

Hegt basjelbe(5e^eimnis toie hinter ben Srei^eitsträumen ber

Polen unb ber Ufrainer. Die Sünben gegen bos HationaIitäts=

prini3ip erroeijen jid? aljo, loie bie (Jrfa^rung täglidj le^rt,

als offene IDunben bes Staatenjyftems, genau \o roie Sün=

ben gegen bie Hatur (oergl. Seite 60). Das prinsip lä^t

jidj roeber beifeite [djieben no^ bejtedjen. Als 3mperatiD

oernünftiger Kriti! roeniger 3ugänglid) als irgenbein an-

berer, fteljt es ebenjo Dor b^n Staatsmännern in £änbern

mit „Unerlöften" roie Dor ben $rei^eits^elben in Kationen,

bie unter ber 6etDalt unb Auffielt anberer Kationen leben.

Die IUad}t biejer $orberung toirb uns burd} eine ein3ige

Be3eid}nung !lar. Das XIationalitätsprin3ip ijt nichts meljr

nod} roeniger als basperjönltd}!eitsprtn3ip in

feiner flnroenbung auf bie nationalen perjönlid}!eiten: mit

feiner etoigen tDa^r^eit unb [einer etoigen Begren3ung.

3n plö^lic^ er^ellenbem £id}te fe^en toir fdjon ^ier, ba^ es

bas Kinb besjelben (Beiftes i[t, roie 3. B. bie $orberung bes

allgemeinen Stimmredjts innerhalb ber Kationen. Diefe

grofee Kraft ftammt aus berjelben Quelle. Der „Kational*
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üjert" tDtll aud} in poUtifcf^er unb fo3ialer E}tnjic^t auf

ber größeren Bü^ne 3U feinem Red)t !ommen, roie ber

TnenjdjentDert bes 3n5ioibuums auf ber Heineren.

Zlun !önnen mir audj oerjte^en, bafe bas HationaIitäts=

prin3ip auf getDijfen Seiten je^r auf tDiberftanb ge[tofeen

ift unb nod? immer bamit 3U !ämpfen ^at. 3n 3ielben)ufeter

£}anblung 3eigt fidj bieje ReaÜion in (Srfd^einungen ber

Regierungspoliti! roie Ruffifi3ierung, ITIagyarifierung unb

©ermanifierung, bie jid? alle im Hamen ber ^errjdjenben

Hationalität unb bamit aud? in bem ber £oyalität gegen

eine frembe ZUinber^eit ridjten unb alle ben 3^0^^ liahan,

bie nationale (Jin^eit geu)alt[am auf Ko[ten bes Katio=

nalitätsgebanfens ber eingejpren!elten (Elemente 3U Der=

Dolljtänbigeni). IDir finben aljo auf biefem Kriegspfab

audi Oeutjd}Ianb, nadjbem es im Hamen ienes großen (5e=

ban!ens jein eigenes (Einfjeitsproblem gelöft Ijat; unb toir

erblicfen btn grofeen Staatsmann, ber bei bem (Einigungs=

ojer! ber HIann ber Hation toar, an ber Spi^e ber aus=

geprägtcjten Reattion in be3ug auf bas Hationalitätsprin3ip

(gegen bie polen im Ojten). Dafe audi Öjterreidj an ber

Reaftion beteiligt jein mufe — roenn audi mit anberen

lUitteln— , ijt bie !lare IDirfung bes eigenenSelbjter^altungs-

triebs biefes Staats: roo bie Coyalität nidjt üon einer Hation

getragen roirb, ba bebeutet ia ber Hationalitätsgebanfe gan3

automatijd} bie innere 36i^fe^ung.

1) (Dbie!tio gefc^cn, lajfcn jid? (Bctmamfictung unb ä^nlidjc

(Etj(^cinungcn als ein anbetet flusbtud bes nationalitätsptin3ips felbft

autfajjen, rocnn man nämli^ in biejem Piin3ip 3bentität3tDi|djen Staat

unb Hotion |ic^t, eineilei mit rueldjen ITlitteln jie beujetffteUigt i[t.

Die ©ermaniiierung ge^t auf basjelfae 3iel aus — ein national geeintes

unb geieinigtes Reidj — wie 3. B. bie polnijdie Hatioiialbewegung.
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Zltan fann nidjt uml?in, 3rDifd]en öiejet praüijdjen po=

liti! unb ben neuen Staatsleljren, öie pofitio gegen bas

HationaIitätspnn3ip reagieren, einen 3nfammenl?ang 3U

feigen. (5s jinö nidjt meljr Dcrjtummte Stimmen aus b^n

dagen 6es ancien regime unö 6er Reoolution, jonbern

bie größten Autoritäten unjerer 3eit, unb je^t Dor

allem in Oeutfdjlanb unb Öjterreid}=Ungarn. So fielet

2 r e i t
f
d] f e in unjerem Prxn3ip eine ber leeren flb=

jtraftionen bes Haturredjts ; Ra^el erblicft barin einen

„Rüdjdjritt ins Unterritoriale" ; K i r dj 1} f f be3eid}net

„gejunbc Staaten" als „reale 3nteref[engemeinjd}aften"

unb nidjt „etljnologiidje Hationaljtaaten" ; HI e i n e d e s

£ojung lautet: „Staatsoerbanb mufe über Dolfsoerbanb

gelten", unb Hnbere geben bem aus mel^reren XIationen

3ujammengefügten „Hationalitätsjtaat" als „IDegtDeijer 3U

einer bejjeren 3u^unft" gerabe ben üor3ug cor bem reinen

Xlationalftaat. HTan ift fo roeit gegangen, ba'^ man ben

IDelthieg als Befreiung begrübt I^at unb Don it?m erwartet,

ba')^ er bem Hational- unb Rajjengeban!en als ftaatsbilben«

ber Kraft ein (£nbe mad^en roerbe (P 1 1 ^ f f)i). 3m
allgemeinen finbet biejer Stanbpuntt bei ben redjtsjtel^en*

ben Parteien mit i^rer ftarfen Betonung ber Staatsmadjt

einen gerDijjen [pe3iellen tDibert?all, roäljrcnb bie moberne

£in!e fid? cntjdjiebener auf bie Seite bes (Bebanfens in

feiner Reinheit ftellt.

1) ateitj^fe, S. 270 unb 280; Ra^el, politifd^e (Seograpljie, S. 35;

Kird}I?off, menf(^ unö (Eröe, S.94; meincde, Die öeutfdjc (h^cbung, S.80;

Sieget, Der öftcrr. Staatsgeöanfe unö öas öeutjc^e Doli (aus öet 3«it=

Idjtift fütpoUtit, 1916), S.19; pottl)off, Dolf oöetStaat,1915, S.8.

IHon oergletdje ^aljes (Einteilung in „Dölferftaat" unö „Itationalftaat" als

jioei gefunöe ©ebüöe: Dos Deutjdjc Rei^ als llationolftaat, 1905, S. 14.
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Zw meiner Arbeit über öie poIitijd|en Probleme öes

ü)elt!riegs liahe. id} oerfudjt, öie[en entgegengeje^ten an-

jd]auungcn geredet 3U roeröen unb fie in einer Synt^ejc 3U

übertoinöen. So geben toir ben Derneinern bes HationaIi=

iätsprin3ip5 3U, ba% bas Prin3ip jic^ toeber allein noc^

abjolut gcitenb madjen lä^t. (Sinerfeits ^at es [eine (5ren3e

an ben $orberungen bes Staats[i)[tems, roorin bas neue

IHitglieb [einen pia^ ^aben joll; I}ier müjfen ol?ne 3toeifet

ebcnjoroo^l getoifje Bürgjdjaften gegeben toerben, roie bies

beim Hufne^men bes Staatsbürgers in bie attioe innere

Staatsgemeinjd^aft gefdjietjt, alfo — toie roeiter unten (Seite

210 ufro.) in anberer Derbinbung ge3eigt roerben joll — nidjt

nur negatioe Garantien (!eine Branbt^erbe), fonbern aud?

jold?e pojitioer Art (3ufd)ufe 3ur Kulturarbeit); es [inb ^ier

\a audj anbere politifdje Hotroenbigteiten, 3.B. geopolitifdje,

3U berüdfidjtigcn. flnbrerjeits oer^inbert bas Itationalitäts^

prin3ip feinesroegs ein politijdjes Sid}3ufammenfd}liefeen in

größeren (Bemeinfdjaften, mie bas ber ITtagyaren in ber fiabs-

burger 2Ttonard?ie ober bas ber Dcutjdjen in einem ITtittel=

europa, roenn nur innerhalb ber (5emein[d?aft bie (Jin^eit

unb autonome Steilheit ber Kationen geroa^rt toirbi). Vflan

1) lUan beadjtc öic (Einjd}tän!ungcn bei öer Detfünöigung bes

prin3ips in ben „Problemen bes IDeltfriegs", S. 62—70. 3n feinet

Ktiti! („Probleme öes IDeltfriegs", Die neue Runöidjau
1916) folgt ITteinede mir bis 3U bem Punite, wo idj fage, „bas

apriorifdjc Redjt ber Hation reidjt bis 3ur ßin^eit, aber nic^t bis 3Ut

SouDeränität" (5. 54); Ijier trennen fid} unfere fluffajfungen, öa feinet

flnfidjt nad] bas apriorifdje Redjt fdjon früljer enbet, nämlid) öa voo

„Bürgfdjaft ber (tjiften3 — bas Red^t auf freie gciftigc Beroegung

unb Entfaltung ifjrer geiftigen Kraft unb (Eigenart" gegeben ift (S. 727);

als Beifpiel fü^rt er bie Deutfdjen in ©fterreidj*Ungarn an. 3dj Der=

ftc^c öicfen Stanöpuntt unter öcr Dorausje^ung öes Sricöens, aber
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bcnft jicl? ben Hattonaljtaat nidjt als Icl3tcs tOort bex (hc^

fctjtdjtc, voas \a aber nid?t ausjd?Iiefet, öafe öas IDott an

feinem pia^e feft unö root)! öes flnnebmens irtert ift.

(£in tieferer unö Dicllcidjt aud} allgemeinerer Angriff

auf bas HationaIitätsprin3ip fommt Don benjenigen, bie in

il^m eine 3ufänige Stimmung je^en, bie bem Religionsfana^

tismus bes 16. unb 17. 3at}rl?unberts gleidjt unb 3U gegc-

bener3eit oon felbft in eine anbereSpIjäre als bie berpolitif

l}ineinrDad}jen toirb. Don biefer fluffafjung finben toir aucb

3iemlicl} oiel bei bem pijilojopljen üitaUsHorftröm,
ber ben „Kulturftaat" über ben „nationalen Redjtsftaat"

ftellt. Diefer flnfd^auung entfpricbt njotjrjcfjeinlid? ber colfs*

tümlidje ®Iaube, ba^ ber enge Derteljr ber ©egentDort auf

inateriellem (Bebiet forooljl toie auf geijtigem bie Hationali-

täten 3ugunjten losmopolitifdjer Derbänbc erjtiden roerbc.

f}icr3U fei nun bemerft, bali^ bieje flnjidjt [eljr 3U töujdjen

jdjeint. ZTtan überfielet, bofe bie mobernen Derfeljrsmittel

md}t nur Hationen miteinonber üerbinben, fonbern aud?

bie (Jin3elmenjd?en innerljalb einer ITation. Diefer le^terc

Kreislauf ift o^ne 3tüeifel oiel bebeutungsooller als ber

erftere. (Es oerplt \\d} bamit rote mit bem fluslanbs^anöel

unb bem im £anbe felbft; jener ift beffer erfennbar, fällt

mcl^r ins fluge; aber nidjt einmal (Englanbs 25 UTilliarbcn

luas tDüröc aus i^m in einem Kriege 3a)tfd}cn Deutfdjianb unö ©jtct»

reid}? VOixb er jid] bann ntdjt unhaltbar ertoeifen, inbcm et öieOeutfdjen

ju bciben Seiten ber (5ren3e gegeneinanber ftellt? flifo forbett bie Auf«

faffung IHeinedes als nottocnbige Grgän3ung, ba^ bie Kriegs*
möglidjfeit ausgefdjiebentDerbe, b. ^. roenigftens eine

DöI!enedjtUd)e Dereinigung gefdjioffen roetben muffe. Unter biefct

Dorausfe^ung ^abe \d} gegen IHeinedes Argumentation weniger ein=

3UtDenbcn.
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betrageuöer Uin[a^ mit onberen £änbetn erteidjt in tDirf-

Ud)!eit aud} nur annä^erungstDeije öte Summe jeines Um=

fa^es auf öer f}eimatinfel. 2Kan überfielet ferner 6en geraöc

Ijeut3utage tjeroortretenöen geistigen Kreislauf öurd? öie

nationale preffe, öer an öen allgemeinen (Jlementarfennt*

nijfen öes £ejens nnb Sdjreibens, bie Don öer nationalen

Doüsfdjule garantiert roerben, eine fefte ©runölage finöet.

$ügen roir au^eröem öie regelredjten Attribute öes mo=

öernen Staats, öie allgemeine lDel?rpflirf)t unö öas all«

gemeine Stimmred}t l?in3U, fo erfennen roir nodj befjer,

boü^ fid} geraöe je^t Kräfte regen, öie ein Derne^mlidj-

tüeröen öer Hationalität me^r als in allen Dorangegangenen

3eiten ermöglid^en; unö man toirö öann öie gefd?id]tlidje

(Eatjadje, öafe aus öem Kampfe öer Hationen ums Dafein

öurd] natürlid^e Husleje immer fejtere, reinere £inien um
öie bejonöeren Kationen Ijerum ent[tanöen finö, gan3 getoife

nod} bejfer öerfteljen.

Braudjen roir öiefes le^te Urteil öaöurdj 3U befräftigen,

öafe rair 3. B. (Europas Kulturnationen unö öie Haturoölfer

flfrifas miteinanöer oergleid^en? (Js !ann feinem Stoeifel

unterliegen, öafe geraöe in unferen O^agen öie Hationen

öanad? ftreben, jid^ in il^ren (Eigenarten 3U bcfejtigen, \id}

um il^re Sypen ^erum 3U oeröidjten unö 3ugleid} mit

gemeinfamer Arbeit in il?rem Kulturfreis ein3uje^en. Daljer

bridjt jid} aud? öie (Er!enntnis, öafe öie Hationalität tat[äd}=

lid? eine Sdjöpfung un[erer 3eit ijt, immer mel?r Bal^n.

„(£rjt öie ertoeiterte Sdjulbilöung öer (Begenroart, öie er«

toeiterte allgemeine Bilöung überhaupt unö öie mit öer

großen (Entroidlung öer Derfel^rsoerbinöungen unö öer

Preife eingetretene THöglidjleit eines umfajjenöen (5e=

öanfenaustaufc^s, audj mit öen breiteren Sdjidjtcn, l^at öen
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Boben für jene alfiniilicttc Tflaffe, öie loir je^t Hotion

nennen, bereitet," fagt H e u in a n n (Seite 95). Hicmonö

fann baran 3tt)eifeln, öafe es feit öer f}eiöen3eit eine fd^roe

bi\die Hation gegeben I?at unö ba^ \l}x in alten 3eiten

öiejelbe (Jinl?eitsaufgabe, öie 3tQlien unö Deutjchlanö je^t

^aben erfüllen müjjen, geftellt roar, bis jie \\d} faft oor

fcd^s^unöert 3al?ren unter einem eigenen gemeinfamcn

©efe^e gejammelt ^atte; aber genauere Beobad^tung tüirö

audj ebenfo un3rDeifel^aft 3eigen, öafe ifjr toirtlidjes Hatio-

nalitätsberoufetjein nid^t einmal in i^rer (5rofemad)t3eit eine

lebenöige Kraft geroejen ift. IDas öas Dolf Sd^toeöens

toä^renö [einer roeltgefd}id}tlid}en Aufgabe geleitet \:}ai,

roar öie £ o y a l i t ä t : ein ftarfes Staatsgefül^l, nodj

genauer: Königstreue, unö auf öer anöeren Seite öurd?

öas ftar!e Banö öer Staatsürdje unterftü^t; öa3U !am
bei öen l?ö^eren Klaffen gerDif3 aud? ein großer natio=

naler (J^rgei3; aber bei öem gemeinen Utann roar öas

H}eimatsgefül^l fid^erlidj oiel beffer entmidelt als öas (5e=

fü^l üaterlänöifd}er Soliöarität. Das roirflidic Hationali=

tätsgefü^l öürfte nur fporaöifd], roie roäl^renö öer Qx-

Hebung unter (Sngelbreft, 3ur (Entfaltung getommen fein;

im übrigen l?at es latent in unö l^inter öen objeftiDen

Dorausfe^ungen öer Hation gelegen, unö erft unfcre

3eit — öie 3eit öer Doltsfd^ulen, 3^itungcn, (Eifenba^nen

unö IDeljrpflidjt — Ijat es enögültig aus3ulöfen Der-

modjt.

Aber eine roirflid^e, fefte Bürgfd^oft finöet öas Hationali=

tätsprin3ip nid^t an feiner eigenen Kraft allein, fonöern

öaran, öafe es mit einer anöeren, nid^t roeniger tuertoollen

unö n)id}tigen Kraft 3ufammentrifft unö fidj mit i^r oer-

binöct. Diefe (Begenftrömung ift öas B e ft r e b e n ö e s
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Staats na dl lebenöigem finnlid^en 3ti^

halt. (Bleid^tDie ein Strom oon öer Hation 3um Staat

ge^t -— xDii liahen x^n je^t 3ur ©enüge betrad^tet —
,

\o

füt^rt ein Strom oom Staat 3ur Hation 3urüd. 3n jenem

gefrört öie 3nitiatiöe 6er Hation, öie iljre Hationalität 3U

£oyaIität iöealifieren tDÜI. 3n öiejem aber ift ber Staat

öas Primäre unb $ü^renbe, [0 ba% bie £oyalität \idi 3U

Hationalität materialifieren töill. 3ene Strömung ift eine

fluftDärtsberoegung, bieje eine Abroärtsbeioegung. Aber

beibe führen 3U ein unb bemfelben 3iel: bem Hatio =

n a I jt a a t , loorin Dol! unb Hation in bemfelben Raum
unb unter bemfelben jtaatlidjen Sd)u^ 3u[ammenfanen.

i}ier je^en töir alfo bas £oi|aIitätsprin3ip roie einen n)eg

Don red)ts f^er mit bem HationaIität5prin3ip 3ujammcn=

jtofeen unb in Mefes einmünben. Wh lehren feinen enb=

gültigen Unterjdjieb 3tDijd?en „Staatsnationen" unb „Kultur^

nationen"^); am 3iel öedt fid} beibes miteinanber. IDirb

man je^t bie n)eite unb Siefe ber Hotroenbigteit Derjtefjen,

bie in un[erer 3eit Hationen unb Staaten einanber ^at

finben laffen, nacfjbem jie bisher in ber ©ejdjidjte getrennte

n)ege geroanbert jinb, gleidj[am auf ber Sudje nadjein-

anber? Hidjt nur bie Hation jtrebt nad) einem (5cijt.

flud} ber Staat fud}t eine Seele. tDäljrenb bie Hation

üom Staat einen oernünftigen 3ügel erljält, jdjentt [ie

bem Staat 3ugleid? bas puljierenbe jinnlidje Zehen unb

bie (Jin^eit bes £ebens, bie leine irbijd^e Dafeinsfotm

entbehren fann, toenn |ic es 3ur perjönlid^feit bringen

tüill.

1) Dcrgl. öorüber Stcitfdjic, S. 271, Kitdjljoff, S. 52 ujro.,

llleincdc, IDcItbi'ugeituin, S. 2 ujiö.



]7,9, Drittes Kapiid

3ii öicjet Derbinbung öcs Hatutröejcns öcr Hation unö

bes Dcrnurtftftrebcns bes Staats Hegt bet moberne Staats-

gebon!c in feiner größten Hücfe. Dort [piegelt jid? an&i bcr

dljarafter biejer Cebensform am flarjten ah: nid)t reiner

O^rieb, aud} nidjt abftraftes Hedjt, fonbcrn ein Kompromiß

beiber. Das reine £id}t bes Hedjts mufe jid] in einem

nationalen CEemperament roie in einer fltmojpljäre bredjen

unb gelangt nur jo gebrodjen 3U jeiner Rolle in bcr

(5ejd]id^te.

Die ©copoliti! Ijat uns geletjrt, ba"]^ ber moberne Staat

bem (5efe^ ber gcograpl?if(^en 3ubit)ibualijierung, beren

3beal ein natürlidjcs £anb als Körper ift, 3u get?ord?en ^at.

3m Hationalitätsprin3ip I?aben mir ' nun bas (5efe^ ber

et^nifdjen 3nbiDibualijierung, bie auf ein natürlid^es Dolf

mit jeiner Seele ab3ielt. 3ut 3nnerftcn ijt es ein unb bas-

felbe Streben nad] Hatur unb organijdiem £eben. (Bleidjroie

bas natürlidje Zanb, b. ^. bas Reid?, Haturgebiete unb natür=

lidje (5ren3en Ijat, jo I?at aud} bas natürlidje Dol! jeine 3u=

fammcnge^örtgfeit unb jeine flbgegren3t^eit dou anberen.

Unb tüie ber Staat jelbjt an ber jelbjtönbigen flusgejtaltung

jeines (Bebiets mittoirfen !ann, jo tann er aud? baburdj 3ur

flusbilbung ber Rationalität beitragen, ba'ir^ er jie mit Coyali*

tat fräftigt; aber in beiben Sollen !ann er eine (Brunbform

obieftioer Dorausje^ungen nid)t entbefjren. 3n biejer Derbin*

bung tritt Harer als je fjerüor, ba')^ ber perjönlidjfeitsgebanfe

ber Ration ebenjoje^r ein (£roberungsgeban!e ber Rtenjdjljeit

für bie lUenjdj^eit ijt, roie einjt ber bes 3nbiDibuums.

Um abjolute Bejtrebungen Ijanbelt es jid}, toie bereits

gejagt unb roie audj jelbjtoerjtänblidj, nid)t. Die Ratur ^at

feine ©ren3en in ridjtiger Proportion (Seite 77) oorrätig,

unb bie Rationen Hegen aud? nidjt gejonbert unb fejt ba,
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Luic „in i)en oerjcf^iebenen ©lasjd^ränfen einer Haturalien^

fammlung" (2 r c i t f d] ! e); jie jinö bis 3U einem getDijjen

(5rab elajtifdje Körper, fie fönnen ftellenroeije (IHafebo-

nien) nodi nidjt einmal fertig fein, jie fönnen aud? freitDÜlig

oöer öurd? „(Eoafuation" öes Staats ben pia^ tauj^en, \o

bafe fd?Ied?te HationaIgren3en jid] Derbc[[ern laffen (bas $ort^

jtrömen ber dürfen aus ben oerlorenen (Bebieten auf ber

Bal!anljalbinfel)i). (is ijt audj Jeinesroegs gan3 unbebingt

nü^lidj, foldje abjolut reinen (5ren3en 3U ^ahen. Oafe

jobod} bic (Entroidlung in ber Ridjtung jold? relatioer $ejtig=

feit in tanb unb Dolf ge^t, bas erfennt man jdjon aus ber

?rat[ad?e, ba'^ tOefteuropa, bas \a bie reifjten Staaten ^at,

aud? bic rcinjten Kationen beji^t; nur bort — roenn mir

aud} Sfanbinaoien ba3U redjnen - Ijaben toir flare natio-

naljtaaten mit me^r als 90% (Einljeit. Unb roenn bie politif

bort audj in Belgien unb ber Sd}rDei3 (foroie (£I[afe=£ot^rin=

gen) in ber eigentlidjen Reibungs3one 3rDi[d]en Raffen 3U

polyglotten Staaten gefü!?rt I?at, fo 3eigt fid? bie Reife bod?

barin, baf^ biefe Staaten im 3nnern feftc HationaIgrcn3cn

liahtn: ber 2ricb 3um tDeiterroad^fen mit bem iljm folgenbcn

Kampf um ben Raum ift erlofd^en. (Ein befonbers c^ara!=

tertftifdjcs 3eugnis geben ^ier bie 3uben, bie im öftlidjen

(Europa „unocrfälfdjte ©rientalen" finb unb baljer als eigene

Ration gelten, roäijrenb fie im tPeften oöllig naturalifiert

unb fo3ufagen in bie Rationalität bes jeroeiligen £anbes

eingebaden jinb (Beifpiel: £orb Beaconsfielb)^).

1) Dcrgl. hierüber „Die politif^cn Probleme öcs tDcItfricgs",

S. 67—69, unb öie bort angeführte £itctatut, fotoie Hleinedcs Ktitil,

l. c, S.726; aud} dreitfdjfc, S. 271.

2) So fd)on 1884 Don Bradjelli in öct „Statijtif ber Staaten

duropas"; audj Heumann, S. 89, unb Qlteitfdjfe, S. 276. Übet Bcacons»
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3n öiejec crl^öljtcu Derjd}niel3ungsfäl}igtcit tritt öic Be-

teiligung bcs Staats unö öet Kultur an 6er rein natio-

nalen Kon3entration ftarf Ijeroor. IHan öcnft unroillfür^

Vid} an eine jal^rclange glücflidje dlje: Staat unö Hation

jinb üoie 3toci miteinanber alt getooröene (iljegatten 3U

einem perjönlidjen (banden 3ujamniengen)arf}fen — aber

öie Dorausjc^ung Öa3u ijt itjve urjprünglidje, emige COejens-

Der[d}ieöen^eit.

*

Beoor u)ir uns nun oon öicjem f}auptprobleni ber

Dcmopoliti! oon bcm Derl^ältnis, in bem Dolf unb Hation

3ueinanber ftetjen — ahwenben, fragen mx uns, ob aud}

bic R a j j e jidj als ftaatsbilbenber $a!tor in größerem TMa^-

ftabe ertoetje. Die $rage ift nur burdj empirifdje Beobacb=

tung 3U beantroorten unb Ijat bist^er nur ein 3iemlid}

negatioes (Ergebnis geljabt.

Die (BeopoUti! Ijat uns foroo^l im europäifd]en röie im

amcrifamfdjen Staatsjyftem eine Ijeranna^enbe politijd^e

Blodbilbung ge3eigt; aber roeber IKitteleuropa nodj l()an'

amerüa liah^n bie geringjten Be3ie^ungen 3U etljnifdjen

(Einheiten; Jenes toill jo jdjarf getrennte Rajjen roie 6er=

manen, Slaroen, $innen unb dürfen Dereinigen, biejes

beabjidjtigt ben entfrfjetbenben Raffengegenfa^ bes tDelt*

ficlb als nationalen Dertrctet ocrgl, man öas ausgc3cid}ncte Buc^

„Die Kunft öcr poIitU" von ©scat fl. i}. Sdjmi^, 1914. — flu^ in

einem anbeten $aUe ^at man öen iübifdjen Stamm in ber Dcmo-

politif ^eroorge^oben, nämlidj als Betoeis, ba'is bie (Befdji^te me^r

IDert auf eine geiDijfe Rajfenmifdjung als auf Raf|eneinl?eit lege; bie

3uben finb 3tDar bie reinfte unter b^n Hationen, aber 3ugleid} audj

bic am roemgften 3ur Staatenbilbung geeignete, dreitjc^te, S. 279,

Ra^el, (Erbe unb £eben, S. 675.
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teils 3U überbrücfen unö (Bermanen (nebjt allen anöeren im

l)an!eeblut oorljanbenen 3utaten) mit Romanen 3U oer-

einen, ^ier tjat öie (Beograpljie gan3 öeutlidj öen Sieg über

öie (Ethnographie baoongetragen. IDenn man [id? bann nod)

flarmadjt, wk frei 3cip an oon mongolifi^en Dorurteilen in

feiner politi! gegen dl^ina ift, unb aufeerbem an ben Srfjiff=

brud] bes Panjlatoismus im IDeltfrieg ben!t, jo i[t man
geroife nidjt geneigt, ben (Einfluß ber Raffe Ijod} ein3Ufd}ä^en.

HidjtsbeftotDeniger toäre es feljr übereilt, besiegen bas

gan3e Problem aus biefem Kapitel 3U ftreidjen. tOenn fi(^

bie Raffe aud? nod} nid}t politifdj geltenb gemadjt Ijat, fo

fe^lt es bod} niAt an üerfut^en ba3u, an Anläufen größeren

ober geringeren ©rabs unb größerer ober geringerer flrt.

So ^at bas Programm eines Panamerüa gerabe in

bem Raffern unb Kulturgegenfa^ gan3 un3roeifel^aft ein

gciftiges f}inbernis 3U übertoinben, unb biefes f^inbernis

^at in ber fogenannten HB(I = Hllian3 3rDifdjen Argen*

tinien, Brafilien unb d^ile politifdje ©eftalt angenommen,

um, 3uerft im 3al?re 1914 (als Dermittler 3roifd)en ben Der=

einigten Staaten unb nTejifo), fidj in ber großen Politi!

aftiD 3U betätigen. Diefem Derbanbe liegt eine romanifdie

dinl?eit 3ugrunbe, unb oon ^ier geljt bie perfpettioc eines

lateinijdjenflmerüa aus, bas auf (Brunb ber Raffe

gegen bos im Horben liegenbe germanifdje flmerüa gebadjt

ift. Die perfpettioe roirb r>on anberen ge!reu3t, oor allem

Don ber p a n i b e r i
f d] e n , bie fogar fdjon Kongreffe

oeranftaltet ^at (1900 unb 1904 in Htabrib, als Reflejtoir^

fung bes Kriegs ber üereinigten Staaten gegen Spanien);

^ier gefeilt fidj bas gefdjidjtlidje lUoment ^in3u, bas über

bas IDeltmeer reidjenbe Banb 3rDifd}en bem „ITtutterlanb"

unb feinen 2od)ternationen, Ijier ift alfo Spanien mit
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I}incinge3ogen, unb bas Programm ift baber oud} als ein

„größeres Spanien"^) djaraüerifiert roorben. Auf unferer

Seite bes fltlantifdjen (D^eans jetjen roir nun ben Ra|fen'=

gebanfen auf ber Pyrenäen^albinjel lüirten, unb ^voax in

6ejtalt ber i b e r i | cf? e n S ö b e r a t i o n , ber fid} ja

bas gan3e lateinifdjc flmerifa als et{)m[d]es unb gcjd)id}t*

lidjes 3ubel?ör anjd)Iiefet. Aber er bleibt nidjt einmal fjierbei

|tel?en, fonbern erroeitert jid? fdjlie^lid} nodj 3u bem Pro=

gramm einer lateinijdjen Union bem Sraum
bes $ran30Jen Dictor f}ugo, bes 3talieners ITIa33ini unb

bes Spaniers daftelar — , einer Union bie ben romanijdjen

Raffengebanfen in einem allein in Europa 115 ITTillionen

unb mit ber amerifanijdien (5rgän3ung fa[t 200 IHillionen

Beu)o^ner 3ä^Ienben Staatenblod, in 3tDei großen £}älften

3u beiben Seiten bes n)eltmeers, enbgültig Derroirilic^t

tDifjen roill. Der gemeinjame !at^oIifd}e (Blaube unb bie

grof3en (Erinnerungen alter 3ufammenge!?örig!eit im rö=

mijd^en 3ntperium jinb \a entjd^ieben ein förbernber Um-
\ianb. flnbrerjeits betont D e (f e r 1 2) als natürlidjes

f}inbernis biejes pians bie ftarfe geograp^ifd^e flbge=

jc^Iojjen^eit jener europäifc^en Staaten gegeneinanber (burd;

bie flipen unb bie Pyrenäen), bie baraus entftanbene grunb-

1) IHaroauö, La plus grande Espagne, Questions diplo-

matiques et coloniales, Oe3cmber 1914. Utella, El ideal de

Espana, 1915, 3ä^It au^ öic IDicöcroercimgung mit „öen oeteinigtcn

ipanifdjcn Staaten flmetüas" 3U öen „nationalen Dogmen"; ba ein

anöctes Ilationalbogma öie Sööcration mit Portugal betrifft, |o öentt

man jtc^ aud? Brajüien in öem Blode. lUan oergl. Das größere
D e u 1 1 d^ I a n ö oom 18. Dc3ember 1915.

2) Dcdert, panlatinismus, panflaroismus uni» Panteutonismus

in i^rer Bedeutung für öie poUtifc^e IDeltlage, 1914, S. 7 ujw.
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oerjdjieöene Husprägung öes Dolfsdjarafters unö i^rc

relatioe (Jbenbürtig!eit, mie aud} i^re großen gejd}idjt=

Hd}en fl^nert, xoobmdi es fd^toer toexöe, einem von irrten

eine felbftoerjtänölidje $ü^rerjd)aft 3U übertragen. 3n

n)ir!Iici)!eit liat öer Panlatinismus bis je^t roeiter !einc

pra!ti|d)en Umrijje erhalten als in öer Be[pred}ung einer

Iateim[d?en SoIIunion (als ©egengeroidjt 3U öer öeutjd]en)

Dor nunmehr 3rDet Generationen, unö [eine einsige reale

Sru^t ift öie 1865 erfolgte lateinijdje IUün3!onüention,

an öer aber Portugal nid?t beteiligt ift. flud? im lDeIt=

Irieg ^at jidj Spanien nidjt auf öie Seite feiner Raffen=

freunöe geftellt, unö Portugals Beteiligung ift offenbar

toeniger auf öie Raffengemeinfdiaft 3urüd3ufü^ren als auf

öen politifdjen Drud (JEnglanös. Dennodj !ann man nidjt

um^in, öem Raffengeöan!en — oöer, oielleidjt rid^tiger,

öer Kulturgemeinfc^aft — 3um Seil öie Satfad^e 3U3U*

fd}reiben, öafe 3talien 1915 unö Rumänien 1916 aus iljrem

oertragsmäfeigen Bünönis mit öen lUittelmäd^ten ^eraus=

unö in öas Cager öer (Jntente l^ineingetrieben rooröen finö^).

Rudi öer panflaroismus (135 lUillionen) ^at

]\di im Dcriauf öes IDeltfriegs nidjt gan3 ofjne $rüd}te

ermiefen, tDenngleid? er öur^ Bulgariens Abfall, Polens

(Eman3ipation unö öie £oyalität öer meiften öfterreidjifc^en

Döl!er als fammelnöer Raffengeöanfe Ban!rott erlitten

^at. IDir fönnen uns über öiefe be!annte unö üiel in IDort

unö Sdjrift befprodjene (Erfdjeinung !ur3 faffen. (ir ift

jeöoc^ auf öie (Efd^edjen Böhmens unö öie Rutl^enen

©ali3iens nidjt o^ne IDirfung geblieben, unö fein (iinörucf

1) IDä^tcnb öes Kriegs ^ot bcr latetnifdjc Unionsgeöanle unmittel'

baren flusöturf in ber italiem|djen Seitung Ttl e f f a g e r (©ftober

1916) gefunden.
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auf öas Dol! öer Serben Ijat b'ie Kricgslaroine tatfäcfjlicf} ins

Rollen gebrad)t, 3n öiejen (5iniDir!ungen auf bie fleineren

Dölfer liegt öie Beöeutung öes Panflaroismus, nidjt in 6er

rujjifdjen 3nitiatiDc; jie haben if?n, metjr als jebe anöere

(Offenbarung bes Rajjcngebanfens, 3U einem raeltpolitijdjen

$a!tor gemad)t - roenn man audj Ijier nidjt blinb gegen

förbernbe TITomentc Don anbercr Seite Ijer fein fann^.

Die gcringftc praftijdje IDirfung bes Rajjengebantens

ift bort 3U Derjpüren getoejen, roo bie Rajfe jelbft am ujeite^

\kn oorgejdjritten ift, nämlidi im 3cid}en bes p a n g e r ==

m a n i s m u 5 mit feinen 115 ITIillionen Köpfen. (Einen

üorrang ^at ber Pangermanismus cor anberen ä^nlidjen

(5eban!en: er rut?t auf roirflidjer n)al?rl?eit, benn es \}ai

ein gemeinfamer germanifdjer 2Hutterftamm unb Raffen*

fern, aus bem fid] bie öerfd^iebenen Dölfer nadjfjer bifferen=

3iert ^abcn, oor ben flugen ber (Befdjidjte ejiftiert. Dod?

aus biefer Satfadje ift in ber praftifdjen Politi! nie 2Kün3e

gefd]lagen roorben. Der (Jjpanfionsgebanfe ber beutfd}=

römifdjen Kaifer toanbte fidj oon ber Raffe ah unb ging

fübtoärts, gerabe fo rote Bismards Dreibunb unb bas ge=

plante IHitteleuropa unferer 3ß^t. ^^^ einmal fteigt aus

ber 3nufionenfammlung ber tDeltgefdjidjte bas in Hebel

gefüllte Bilb eines allgermanifdjen Baues auf: jenes (5e=

bäubes, bas an bem rDeItgefd?id}tltd?en Rooembertage auf

bem Sd}lad}tfelb bei lü^en 3ufammenbrad}. Damals fam

ber Sammlungsgebanfc aus bem Horben; aber Sdjroeben fjat

nie eine fo unbeftrittene Überlegenheit geljabt, ba'\^ i^m bie

1) So 3eigt fid; öie Üeigung ber öfterreii^ifdjningorifcijen Dölfer 3U

Rufelanö in oiclem nur als öie Ke^rfeite i^res paffes gegen Deutf^e unö

lUagyaren. Vflcm oergl. „Die poUtifdjen Probleme öes tDeltfriegcs", S.94

unö aufeeröem öas gan3e oicrtc Kapitel öiefes Bu^s : öas Kaffenproblem.



Der Staat als Doli 145

gü^revrolle als jelbftoerjtänölid} ptte 3ufancn fönneti.

IDenrt toir uns ie^t einen germanijc^en 3ulammenfc^lu^

öenfen, fo berrjdjt über öen $ü^rer !ein 3toeifel: bas neue

Deutfdje Reidj jte!}t nun 3U ben anbeten im Rajjenjijftem

annä^erungstoeije ebenjo ba, toie öie Dereinigten Staaten in

Panamerifa unö Kufelanö in Panflaroien. fjierbei i^t jeöod)

ein Dotbel^alt 3U madjen: öie (abfolute) Überlegenheit ift

nidjt bie gleite in qualitatioer töie [ie es in quantitatioer

f}injid]t t[t. Dies ift bei ben oerglid^enen Stellen me^r ber

Sali, unb bort ift alfo auf geringere lDiberftanbs!raft ber

Heineren (Blieber 3U rednien als auf ben boljen Kultur-

breiten Pangermaniens.

Ijieraus er!lärt fid] audj ber geringe änflang, ben ber

pangermanifdje (5eban!e in ber IDir!lid)!eit gefunben Ijat.

Seit bem legten 3a^i^36^nt bes 19. 3a^i:^unberts Ijat er

am flllbeutfd?en Dcrbanb einen entfpredjenben

Dertreter ber „(Befellfdjaft ber Dereinigten Slaioen" aus

bem Anfange unb im „Slatoifdjen lDo^lfal?rts!omitee" aus

ber THitte bes 3a^i^l?unberts; man Vd'i^t es nidjt an (Energie

mangeln, es roirb geräufdjooll agitiert, unb $lugblätter über-

fdjroemmen bas £anb; ba aber bie Unterftü^ung ber eigenen

Regierung fel?lt, ^at ber Bunb nidjt einmal in feiner engeren

fjeimat größeren flnfdjlu^ gefunben. ITte^r ober roeniger

p^antaftifd]e projefte roie bas 1895 anonym erfdjienene

„(Brofebeutfdjlanb", unb Reimers „Pangermanifdies

Oeutfdjlanb" 1905 enthüllen aud? biefe Beu)egung als !aum

oerfdjleiertes grofebeutfdjes (Jrioeiterungsftreben, and}

in biefer J}infid}t eine Parallele 3um Panflaroismusi).

1) Dctijl. Ijaffc, Dcutici)e (5teti3polittf, 1906, Kap. VII, unb

Die ©tofemädjte öer <SegentDatt, S.79 (über bas ältere „mitteleutopaiidje

Programm").

liifllon. ?er ffaaf of? Cebensfonii 10
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Als fpontane (Erjd^einung, ofjne öoiit)d} iitiperialiftifdjen

Bcigejdjmad, metÜ man in öer tüclt nid^t oiel Dom Pan-

gcrmanismns. ©leid? öem panlatinifdjen finbet öer (5c-

öanfe feine (Iräger nieljr unter Stinunungspolitifern loie

bem Hortoeger Björn jtjerne Biörnjon unö öem
Sctjtoeöen Soen f}eöin, oIs unter öen dtioen Staats^

männern. (Eine „öeutjd}'raöifale" Parallelftröinung in (I)jter=

reid} Derfd^toanö mit öem Beginn öes neuen 3a^^l?unöert5.

tOenn je^t im IDeltfrieg öie aufgeflärte öffentlidje Hleinung

Sdjroeöens allgemein mit Deutfdilanö lympatf^ificrt, jo toirö

öies üiclleid^t roeniger an öem ©efütjl einer Rajiengemein^

jdjaft, als auf öer (irfenntnis öes gemeinfamen 3nterejies

gegen öen ®jten berufen. 3n Hortoegen unö Dänemarf

ujenöet jid? öie öffentlidje HIeinung, als (5an3e5 betradjtet,

geraöe3U oon öen fämpfenöen germanijdjen Bri'iöern ab.

Übertjaupt I^at feine germanijdje 2TTad}t in öiejem Krieg offen

für öen fjauptoertreter öer Rajje Partei ergriffen — feine

Bunöesgenoffen ^at er in anöeren 3eid}en als öenen öes

Bluts geiüonneni).

Aber öiefe Untreue gegen öie Raffe voixb öurdj öa?

allgemeine Dorurteil oeröedt, öas aud? öie leltifdj-

germanifd^'romanifdje ITtifdjraffe auf öer f^ouptinfel (Jng-

lanös öa3U redjnet: unter ötefem (5efidjtspun!t ftel^t nun

(Bermane gegen (Bermane, unö öie Hn3ie^ungs!räfte neu-

tralifieren einanöer. Dedert 3ollt jener flnfid?t auä} ge-

roiffermafeen feinen Sribut, roenn er fid} mit öem Begriff

„Panteutonismus" als über öen Begriffen „Pangermanis=

1) flud} öer pangetmanif^c ^ibanU Ijat töäljrcnb öes IDelt-

fticgs toenigfiens einmal öffcntUdjcrt flusörud gefunöen in Biebet^

fteins Aufruf aus öem Sd}ü^engtaben „an öie Döifcr getinanifdjen

Bluts", fie^e $tieöensu)artc, 1914, 5. 362—364.
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mus" unö „Pananglismus" fteljenö befaßt unö in öem

Dualismus (Englonb^DeutjdjIanö ein ebenjo großes f}inöer-

nis öer Derroirflidjung öes panteutonifcEjen (Beöanfens jie^t,

tuie öcr öes Panlatinismus im Sridismus Spanien=$ran^

teid} = 3talien. (Es jcfjeint uns angebradjter, öen ®ber=

begriff fallen 3U laffen unö öie angelfäd)jijd}e IDelt mit

itjren 150 englifd) jpredjenöen TTtillionen in (Europa, flme=

rüa unö öen großen englijdjen Kolonien als eine 'Ra^t für

jid? 3U betradjten. Dann toirö öer p a n a n g I i s m u s |i^

als öer lebensfräftigfte Kaj[engeöan!e überhaupt 3eigen unö

3tt>ar auf 3roei Cinien: teils in öer „Imperial connection"

innerf?alb öes britifdjen 3mperiums für fidj — teils, für

öas Hlutterlanö unö öie eman3ipierte Sodjter in öen Der-

einigten Staaten, in öem Programm „Reunited states",

öejfen (Träger audj Staatsmänner roie decil H^oöes
unö C^amberlain geroefen jinö. Die grofee Be-

fähigung öer Sod}ternation 3unt Derfteljen unö Der-

3eil?en aller fjanölungen öer TITutter roäl^renö öes I0elt=

fciegs 3eugt \a and) von einem u)ir!lid]en Seelenbunö,

ujonad? roir in öen anöeren Kaffenprogrammen cergeblid)

gefud^t l?aben. Defto ftär!er aber lüirö öaöurdj öie

jd^roadje Hn3ie^ungs!raft öes toirflidjen pangevmanismus

beleudjtet.

3n öer Sd}tDei3 unö in Belgien, roo (Germanismus unö

Romanismus gleidjfam in ein unö öenjelben Käfig gefperrt

jinö, I?at man audj (Belegenljeit gehabt, öie fd]tDä(^ere

£ebens!raft öes erfteren mit öer öes le^teren 3U oergleid^en.

Die tDelf^[d}röei3er unö öie IDallonen Ijaben fidj roö^renö

öes IDeltfriegs ebenjo fran3Öjijd} erroiejen toie öie 3ran30Jen

jelbjt, roäljrenö bei öen Deutjdjjd}mei3ern unö öen Dlamen

öie Stimmung für Deutjdjlanö oiel roeniger ausgejprodjen

lu*
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ift^). flnörerjeits aber 3eugte öie 3une{}nienbe (Befpannt^

^eit, öie oor öem Krieg 3iDifd^en öen beiöen 'Ra\\en Belgiens

Ijerrjdjte, üon einer inneren Unoereinbarfeit, öie öurd? öie

Kriegsfdjidfale gan3 geioife nur oberflädjlid? unö für öen

flugenblid öerljüllt inoröen ijt.

mit foldjen drjd^einungen oor flugen fann man ja öent

Raijengcöanfen nidjt jeglid^e praftifdje Beöeutung in öen

Ijeutigen Kämpfen ab\pxe&im. Vflan fann nidjt einmal öie

TRöglidjfeit leugnen, öafe man jid? in öer 3ufunft bei einer

(Eru?eiterung öer Reidjstypen roieöer auf \l}n berufen röcröe,

unö er öann oielleid^t eine toirflid^e politijdje Rolle 3U

jpielen I^abe. IDir ^abcn nur 3U fonftatieren, öa^ öie 3eit

öa3U jeöenfalls nod} nidjt gefommen ift. Unfere 3ßit fte^t

im 3eicl}en öer Rationalität; toas öarüber auf öem (Bebiete

öer et^nifd]en üerroanötjdjaft liegt, öas befinöet \\d} nod}

im £anöe öer bloßen Sräume oöer bod} f?öd)jten5 im form*

lofen öämmer^aften Staöium öes dfjaos-).

1) So crflätt flugujt Sdjmib (Über öie angeblidje (5ctnianU

jierung öer Sd)U)ei3, 1915), öafe $ran!op^ilen in öer öeutjd^eii Sdjtoei3

teinestöegs feiten feien, loa^tenö es in 5et luelfdjen fo gut toie gac

feine ©ermanop^ilen gebe, unö ^. lUeiets, Die öeutfd)fetnölid}c Be^

«jegung in öer fran3Ö|ifd}en Sd]n)ei3 (1915) ift ein regeltedjter

fllatmfd}rei über eine ernfte (Befabt, öie öem Bejtanöe öer Republif

öro^e. Detgleic^e aud) fltnolö oon Salis, Die Heuttalität öer

Sd}n)ei3, 1915.

2) Dergleidje „Die politijdjen Probleme öes tDeltftiegs", S. 94,

uad} öer Seftftellung öes Banletotts öes Panflaroismus: „öamit ift

fein Urteil über alle RaffenpoUtif aller Seiten gefallt; aber öicfe

bcfonöere Art ijt je^ oereitelt". gür eine „fyjtcmatifd^c Haffenpolitif"

(3U pa3ififtifd}en 3tocden) fpri^t fidj öer pjeuöonymc Karl (Eris,

Politifdje Kraftquellen unö fyftcmatifdje politif, in öer S r i e ö e n s »^

tti a 1 1 e ©Uober 1916 (S. 289—292) aus.
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IDenn mir nun 3U guter £e^t einen Blid auf öie anöeren

Kopitel öer Oemopoliti! toerfen, fo roerben jidj, als un=

mittelbare $oIgeer[d}einungen bereits feftgeftellter Prim

3ipe, einige Sd^lüjje ergeben. Der Staat toirö fidj auf

Dielerlei tOeife bmdi [ein Dol! beftimmt, als integrierenöe

Seite feines tDefens 3eigen, unö aus öiefer Derbinbung er=

toadjfen feiner ^Eätigteit mit größerer ober geringerer Hot=

u)enbig!eit getoiffe Aufgaben.

Soldje erfolgen 3uerft aus bem bynamifdjen
(5rab bes Hationalgefü^Is. (Js ge^t aus

unferer gan3en Darftellung beutlidj ^eroor, ba% bas 3beal

aüdj I?ier nidjt im (Ejtrem, fonbern auf ber mittleren £ime

liegt; folglid) mxb es für ben Staat eine fe!?r toid^tige An-

gelegenheit fein, bas (Bleid^getoid^t rDieberI}er3uftenen, ujenn

es aus irgenbeiner Deranlaffung erfdjüttert roorben ift.

IDir fefjen in ber (Begenroart oor3ugsroeife eine Über=

treibung, ein „oiel 3U oiel", bis 3ur $iebertemperatur bes

„dl^auDinismus", 3. B. fdion oor bem Krieg in Serbien;

in foldjen Sollen ift es bie Pflidjt bes Staats, 3U bämpfen

unb gegen3U^alten, bamit bas braufenbe ©efü^l nirfjt über

ben Ranb bes Derftanbs läuft. Aber aucf? ein „oiel 3U

roenig" !ann öorfommen, eine Unterernährung bes natio*

nalen £ebens, bie 3. B. (5 u ft a d S u n b b ä r g bei ben Sd^roe*

ben unferer Sage I^at nacfjweifen roollen. Das ift eine nod}

ernftere (5efat?r. Sintt, loie einft im alten Polen, bie Tem-

peratur unter eine getoiffe (5ren3e ^inab, bann ift feine

Ejoffnung me^r. Der 3ufammenl?ang ift aus unferer oor=

hergegangenen Auseinanberfe^ung flar: toenn Dor allem

anberen gerabe bas lebenbige 3ufammengei?örig!eitsgefüi?I

inncrtjalb einer Kation i^re ftaatlirfjc (£5iften3 motioiert,

fo fällt ja mit bem (Jrlöfd]en bes (5efül?ls bie eigentlidje
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Dorausje^ung eines joldjcti Dajeins fort. U)cnn aljo eine

Ration it?t Hationalitätsbewufetjein oerliett - rocnn jie

jid? in inöiDiöuellc Egoismen, u)ie in 6em 3ujtanö oot öcr

erften (Beburt als Staat, auflodert -
, bann ijt tein £eb,cn

met?t öa, fonöern nur eine leere Sdjale, bie rooljl nodj 3U-

fammenljängt, aber feinen Kern meljr umfdjiiefet. Hatio^

naie (Bleidjgültigteit fann fid] alfo 3U einer „pcrnt3io[cn

Anämie" bes Staats enttoideln. IDenn irgcnbtDo, jo fcljcn

roir I}ier eine gebietenbe Hotroenbigfeit Dorliegen, nadj

lUitteln unb lüegen 3U fudjen, um bm nationalen tDärme-

grab eines foldjen Staats n)ieber auf bcn Hormalpunft

3U I}eben.

Da^ bie Hrt ber Hationalität eine Dielf?eit

politijd^er ITtotioe einfd^Iiefet, ift otjne toeiteres üar, wenn

man bem Staat übert^aupt eine Aufgabe bei ber Dolfs*

er3ie^ung 3uertennt. Hur einen foldjen Betoeggrunb mödjte

id} befonbers tjeroor^eben: ift bie Hationalität nod] nid^t ah'

gef^Ioffen, fo Ijat ber Staat über ben Derlauf biefes Dor-

gangs 3U roadjen, bamit fie möglidjft rein oon fdjäblidjcn

Elementen bleibe. 3n biefem $alle befinben fid) bie Der*

einigten Staaten. Die Unfä^igfeit ber Hation bas Heger=

element auf3ufaugen unb i^r H)ibertDine bagegen, foroie

aixdi i^re Abneigung an3U geringroertiges Blut aus ®ft*

europa mit fid) 3U öerfdjmel3en, t?at bort befanntlid? feljr

bebeutungsDoIle unb t^odjaftueHe $ragen t?erDorgerufen

(bas (Jintoanberungsgefe^ ufto.). ®t?ne 3tt>eifßl ift biefes

tOadjen über bie Qualität ber Hation eine ber tatego-

rifd]en Pflidjten bes Staats.

Das 3ule^t ermäl^nte amerüanifd^e Problem pngt mit

ber abnormen (Jintoanberung 3ufammen imb leitet unfcre

6ebanfen oon ben $ragen ber nationalen Seele (Pfydjo*
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politif) 3U öem eigenen rein p^yftjdjen Umfa^*
»erlauf öes DoHs (P^yftopoltti!) hinüber. Dabei

fönnen Störungen beöenflidjer Art eintreten, roeldje öie

[jödjfte flufmer![am!eit öes Staats road^rufen; Dor allem

bmdi 3u ftarfe flusmanberung, toie in Si^toeöen, 3rlanö unö

Seilen 3taliens, ober burd? 3U jdjtDad^e Hatioität, toic in

Sranfreid?, getDifjen angeljäd^jifdjen £änbern unb aud?, ob-

coo^I in geringcrem ©rabe, anberroärts in (Europo. Befannt-

Vi&l jte^en bieje Derljältnijje in ber Politi! ber betreffenbcn

Staaten im Dorbergrunb, gan3 bejonbers in $ranfreid?.

Den (Jrnft biefer ©efaljr toerben roir in einem jpäteren

Kapitel beleudjten, I?ier I/aben roir es mit i^r felbft unb

i^rer Urfac^e 3U tun: mit bem „3toei!inberfi)ftem", ber

Sterilijierung ber (EI?e, ber freitoilligen Bejd^ränfung ber

Kinber3at?I. Diejes Syftem be3eid]net \a eine dmpörung

gegen bie elementare, jeber (Beneration obliegenbe Pflidjt,

für ben $ortbejtanb bes IKenjdjengejd^ledjts 3U Jörgen.

J}ier ^anbelt es jid} aljo nod? um bic eigene Selbjtert^altung

bes Staats. tDenn er ben Kampf mit jenem Syjtem auf-

nimmt, bann tämpft er um jein eigenes leben.

lDeld]e flbtoe^rmittel ftet^en i^nt babei 3U (Bebote?

(Segen bie anbere Dolfsöerminberungsgefatjr, bie 3U großen

Hbgänge burdj flusroanberung, fann bie U)irtjd]aftspolitif

flbljilfe fdjaffen, benn bie ©efal?r rüirb überroiegenb l?er^

üorgerufen burdj roirtjdjaftlidjc Urjadjen, bie \\d} abmil=

bem lajfen. Dod} jene oerminberte 3unal}me ijt fd)U)crer 3U

bel^anbeln, rocil il?r (Brunb auf pfydjologijdjem (Bebiet liegt.

Datier tommt man bort aud} nidjt toeiter als bis 3U Palliar

tioen, bie jid? jd^on 3ur 3cit bes Kaijers fluguftus o^n-

mädjtig erroiejen Ijaben: nämlid} 3ur 3unggejellenbefteue-

rung, Steuerl^erabminberung für Samilienoöter, Prämie
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ietung finbcrteid^et Samilien u. öglJ). Das Syjteiii ijt

ber Spiegel einet überrefieüiertcn Kultur unö (jängt aufs

tieffte mit ber gQn3en IDcItanjdjauung 3u[aiunicn. (Es ijt

fein Siifall, bofe es gcrabe in beni Dolf, bas einjt an ber

Spi^e (Europas geftanben, unb in bcm Staat, ber wa\}X'

frfjeinlirf) als ber ältejte bes Staatenfyjtems an3uiel}en ijt,

am tiefjten lDur3el gejdjlagen Ijat. ®b ber IDeltfrieg eine

Deränberung in ixin oerborgenen Seelentiefen, coo biefe

n)ur3eln fi^en, mirb I^eroorbringen tonnen, ijt oielleidjt bie

it)idjttgjte aller ber Ijinter bem Dor^ange ber näd]jten 3u-

tunft jdjlummernben $ragen (üergl. Seite 220).

Offenbar Ijat bie rein jtatijtijdjc Beoölferungsfragc einen

entjdjeibenben (Einfluß auf bie Ridjtung ber gan3en politif

eines Staats, nadj innen ober nad} aufeen l]in. Die £age

$ranfreid]s mit cineic ftagniercnben Beoölterung, bie über=

retdjiid} pia^ im Zanbc finbet, tonnte ja als bas 3öeal er=

fdjetnen unb ijt aud} roirtlid} Don einer J03talijtijdjen Kiä}'

tung jo aufgefaßt roorben; bort madjt man aljo bireft

Propagonba gegen bie $rud]tbar!eit unb roill oon „natür=

lidjem Überjd]ufe" ober BeDÖl!erungs3unaI?me grunbjä^Iid?

nidjts tüijjen. Aber bie Ridjtung überjief?t 3uiei (5ejid]ts=

puntte. Der eine ijt ber, ba^ ein Dolt nidjt allein in ber

IDelt jtet^t, Jonbern bejtänbig mit ben anberen im tDett=

bcroerb lebt. Beoor nidjt alle Döüer angefangen ^aben, il?r

lDod}stum 3U regulieren, unb ^voax im gleidjen äempo,

tDirb jid? bas freitüillig im H)ad)stum 3urüdbleibenbe

Dolf folgltd} jelbjt 3U immer größerer Bebeutungslojigfeit

gegen bie anberen Derurteilcn. Der anbere ijt ber, ba'^i \o\d}

1) Aus 6cr ret(^en £iterctut über ötcjes 2^cma finb bcfonbcts

Bcrttllon, La depopulation de la France, 1911, unö Julius IDoIf,

Der ©eburtenrüögartg, 1912, ^en)or3U^cben.
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ein ftagmercnöet 3uftanö bem Dol! an fid) fdjäölid} t|t;

Döücr iDte (BetDäjfer beöürfen eines gefunben Umfo^es,

um frifrf? 3U bleiben — ein jtilllte^enöer $Iu^ ift ein [ter-

benöer$Iufe. (Es oerfjält fidj bamit, roie VOa'i^ 1862 ge[agt

^at: „^üne^imenbt Doüsmenge ijt fein unbebingter Dorteil,

toenn andi ein 3ßtd}en von Kraft, aber abnel^menbe DoI!s=

menge bebeutet immer Ungefunb^eiti)." Der auf feine

Spi^e getriebene unb als Programm umfubelte fran3Öfifd]e

Sypus ift ein $e^bebrief an bie (Entroidlung [elbft, ein S\di'

üerabfdjieben aus ber (Befd^idjte.

Da^er ift es, rein objettiö gefe^en, als unorganifc^es

Streben 3U be3eid?nen, tüenn ein foI(^er Staat in fo großem

ITtafee (Ejpanfionspolitif treibt, tüie es bie britte fran3ö'

fif^e Kepubli! getan ^at. Soldje Politi! ijt nur ein Be-

bürfnis ftarf 3une^menber Dölfer. Da alle Döüer unter

normalen Der^ältniffen i^re Räume 3unädjft anfüllen, bann

ausfüllen unb fd^Iiefelirf} überfüllen, fo tommt 3ule^t bie

3eit, ba es im Rei^ me^r 2Ttenf(^en gibt, als bequem

Unterhalt finbcn fönnen. Dann mufe ber Staat feine

Politi! auf bie primitiöe £Tufgabc einftellcn, „Lianna in

ber U)üfte" für feine überfd]üffigen Doüsmajfen 3U finben.

fjierin liegt tatfä^Iid? bas größte ©e^eimnis bes im-

perialiftifdjen Strebens ber (5egenu)art, feitbem moberne

(Eed?ni! eine Hufftapelung üon IHenfd^en in ben £}eimat-

länbern in größerem Hlafeftab ermöglidjt Ijat, als bas £anb

felbft f?at entu)ideln fönnen. Da bie ool!stümIid?e Der-

fünbigung gar nid^t ftar! genug bie „Raubpolitif" ber (Brofe-

mädjte »erurteilen fann, fo folltc man aud) bie einfädle

CEatfadje beadjten, baliii i^nen 3un)eilen teine XOal}\ bleibt;

1) VDaM^, (5runÖ3üge öcr Polttif, S. 22.
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jic jteljen unter öciii (5e[ct3 öer nottüenöigfeit, öqs il^ncn

gebietet, nufeerljalb ifjrer 6rcn3en für bcn Unterljalt öer

3I?rigcn 3U Jörgen. Das ift öer Sali bei dnglanb gemefen,

ift es nocf} immer bei Deutjd^Ianö, 3QpQn, 3talien. Aber

öiefe Bcgrünöung Ijat l}in|id}tlid} Srantreidjs beöeutenbc

£ücfen. !}inter jeinem riefenf?aften Kolonialreid] oerbirgt

jid} fein Hationalbeöürfnis: feine überjdjüffige Beoölfcrung,

loenig überftrömenöe Proöuftion oöer überfliefeenbes Ka-

pital. Dasjelbe gilt aud? von öer amerifanifdjen politif,

öie il^re f^anö auf öie pi^ilippinen gelegt t?at, unö oon

Rufelanö, öas nadj (iuropa greift; fjierbei fjanöelt es fidj um
üölfer, öie nod} nidjt einmal ifjren eigenen Raum angefüllt

fjaben, unö i^nen mu^ öesf^alb Kon3entration auf frieölidje

innere (5ntu)idlung öie gegebene natürlidje PoIitif fein,

unö isenn jie öefjenungeadjtet auf (Ejpanjion ausgeljen, jo

bc3eid]net öie ITToral öer ©efd^idjte — öie jidj ^ier mit öer

öes Priöatmanns öecft — foldje Be[trebungen als Übergriffe,

öenen frütjer oöer jpäter öie Strafe folgen öürfte.

So ijt einem Staat feine allgemeine politifdje Rid?tung,

feine größere oöer geringere 3uitüdf?altung in öer äußeren

Politif, fd)on öurd? öas mat^ematifdje Derljältnis 3tDifd}en

feinem Reidj unö feinem Dolf (be3ie^ungsiDeife: feiner

tDirtfdjaft; oergl. Seite 159) Dorgefdjrieben. tDir fixieren

tjier öie djtreme Überüölferung unö U n t e r =

beoölferung, je nadjöem öas Reid? (öer Rormal3a^l

öes Staatsfyftems entfpredjenö) fleiner oöer größer ift als

öas Dolf, unö finöen im erfteren $all ejpanfioe Politif

geraöe fo natürlid} toie im festeren Kon3entrationspolitif.

©an3 flar gelten öiefe Regeln audj für fleinerc Staaten. Bei

öem fleinen, oor öem Kriege au^eroröentlidj öid}t beoöl=

ferten Belgien xoax öas (Lradjten nadj Kolonien (öem Kongo*
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lanö) jeljt organifd} unö natürlidj. Bei Scf^töcöen toäte

eine ä^nlid^e politi! gera6e3U DerrDerflid}, toeil es jein

eigenes Kei^, öqs größer ijt als bos lUutterlanö öreiet

©rofemädjte ((Snglanö, 3talien, ^apan), crft DoIIjtänbig

organifieren unb mit Iltenjdjen anfüllen mufe. Die VLaU

fac^e übrigens, bali^ un[ere £age, mit einem bas Dol!

an ©rö^e Übertreffenben Reidje, bie [id^erere, 3u!unftS'

reidjere von beiben ijt, braudjt I^ier \a ni(^t näljer na&i-

getoiejen 3U roerben.

flud} in feiner bemifdjen Seite ijt ber freie IDille bes

Staats alfo auf mannigfadje It)ei[e in ber Hotroenbigteit

»erantert. <2s fei jebodj nod? einmal barauf aufmerffam

gemad^t, ba^ berartige Betradjtungen nid^t bie ganse XDa^r-

l?eit offenbaren. ©leidjtDie bas Haturroefen ber üolfsfeele

feinestoegs geiftigen unb fittlidjen (Jinflüjfen gan3 un3U=

gänglidj ift, \o \\i aud? bas ijanbeln bes Staots nidjt gän3*

lidj innerljalb ber (Beje^e eingejd?loj[en, bie unjere program=

matijdje Unter[ud?ung im Sdjlummer objettioer Derl}ält=

nifje finbet. (Eine Staatslehre, bie nid^t bie irrationalen

$a!toren (bie „3mponberabilien") im £eben ber Dölter

berüdfidjtigt, oerneint jid? als empirijd} jelbft. Oiejer üor-

bel^alt erjdjeint mir bejonbers besljalb angebradjt, meil

u)ir je^t 3U einer jdjnellen Überjidjt über bie ftaatlidjen

Seiten übergel?en, in benen bas Kulturetement üor3U*

I?errjd?en beginnt.
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Der Staat als E}aus{)a(t, (5e(elljd)aft imb

Regiment

tt)trt(d}aftspoIitit - - So3iopoUti! - Jjerrfd^aftspoliti!

Der fj a u s b a 1 1 s begriff unb feine Dcr|d)ieöenen 2ypcn. — Bt-

griff unb prajis ber flutard}ic. — Der Selbjterijaltungsfampf bes

Staats auf bcn (Gebieten bes fjanbels unb ber probuttion. — Der

(BcfcIIfdjafts begriff unb feine einanber folgenben dypcn. - Die

natürlid]e (Befellfdjaft unb bie So3iaIität. — Staatsaufgaben im fo3ialcn

Kampf. — Der f} e r r f dj a f t s begriff, - Sein lDur3eln im Bobcn. —
Die Perfönltd^feitsforberung (bas allgemeine Stimmredjt). — Die natür*

Itdjc Dcrtretung. — Die Coyalität unb bamit 3ufammenl}ängenbe Staats^

aufgaben. — Der 3citgeift unb bct Hationalgeift im Regiment.

DOS Reid? ift im äußeren Sinn f^aus unö fjof öes Dolfs,

roo es fid) 3unäd}ft bie Hotöurft öes £ebens 3U oet-

fdjaffen ^at. 3u öiejern 3tDe{! mufe bas Reidj organifiert

roerben. (Ss !ann aud} oorfommen, baf3 es für bie Bebürfniffc

bes Dolfs 3U !Ictn geroorben ift; bann ntufe ber Staat auf

anbete tDetfe, au^er^alb feines (Bebtets, für ben Unterfjalt

feines t)oI!s forgen. 3n biefet (Jigenfdiaft, in feiner $ür=

forge für bie materiellen Bebürfniffe bes Dolfs unb bas

auf bas Reidj gegrünbete drtoerbsleben, fteljt ber Staat

als tüirtfdjaftlid^er Organismus ober als ^ a u s ^ a 1 1

ba. Die £efjre r>om Staat als Reidjs^aus^alt nennen toir

tD i r t
f d] a f t s p l i t i !.

Die tDirtfdjaftspolitif berül?rt fidj mit ber Dolfstoirt^

fdjaftsle^re aud? barin, ba^ fie felbftoerftänblid? nidjt oor

ber „ftaatsfinan3iellen" Dertoaltung bes unmittelbaren
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Beji^anteils öes Staats am Reid} (IDälöev, Domänen,

tDalJerfälle ufto.) ^altmadjt. HIs politifdje Dijjiplin aber

mterejjiert jie jid? für öie rDtrtjdjaftlidjen (Beje^e, nidjt

an jidj, voo\}\ aber tcegen öeren Rüdtoirfung auf öen ©e=

junö^eits3uftanö öer befte^enben Staaten. Sie jtuötert öie

Staaten ein3eln in allen öen Seilen, toeldje bie roirtfdjaftlidje

(Bebiegen^eit orbnen, töoljl rDijjenb, ba^ biefe (iigenjdjaft

ebenjotDofjl in bet IDelt ber Staaten tüie in ber tOelt ber

Priüatperfonen aufeerorbentlid? roidjtig für bie gan3e

(I3cijten3 ijt.

Dann unb voann finben roir and] I^ier Spuren biejer

Bebeutung \d}on im Hamen ber Staaten: [o Hrgen =

tlnien, bas Silberlanb, unb Brafilien, bas £anb mit

bem Baume bes BrajiIien^ol3es. Die Rolle ber XDirtjdjaft

im IDefen bes Staats ift eben mit ber [tarfen Beüölte-

rungs3una^me unferer 3cit unb ber Hlaterialifierung bes

Dajeins überljaupt bebeutenb geroadjfen. flnbrerjeits ^at

bie IDirtfd^aftspoUtif burd) $örberung bes (Ertoerbslebens

unb üor allem ber öolfsoerbidjtenben 3nbujtrie audj ge-

ujaltig 3U jenem lOadjstuin beigetragen, ijier greifen Be-

Dölterungs* unb IDirtfd^aftspoUti! in ber Prajis aufs engjle

ineinanber. 3^re prin3ipiellen (5ren3en jinb jebod] bei ber

(Jjpanjion leidet 3U unterjd]eiben, je nadjbem bie Dolfs-

ntajfe jelbjt überjtrömt ober bie Probuttton mit bem burdj

jie entftanbenen Kapital.

datfädjlid} ift es eines ber ^auptintereffen ber tDirt*

fdjaftspolitü, ben tOanberungen ber Probuftion unb bes

Kapitals 3tt)ifd}en ben Staaten 3U folgen. Der Staat, ber

3U oerfaufen Ijat, mufe es burdj flusful^r tun, ob es jidj nun

um Rol^ftoffe t^anble ober um $abri!ate ober um reines

Kapital. £)ierburdi entfielet ber burd^greifenbc llnterfdjieb
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3U)ijd]cn (B l ä u b i g e r = utiö S d) u l 6 n e t [t q a t : bas

Derfjältiiis 6et Dereitiigten Staaten auf öeni (Bebict öet

Roljftoffe 311 dnglanb uiiö öas Detfjältnis $ran!reid}s 3U

Rufelanö auf öcui Kapitalniarft liefern u)eltgejd]id]tlid)e

Beifpielc. fln it^nen fd?on fielet man, öafe öie n)lrtjd}afts=

beöürfnijfe poUtifdje Banöc tnüpfen.

Diefe $oIgen reidjen lüeit, jo roeit, ba^ fie jdUie^lid? bie

gan3e Politif eines £ünbs biftatorifdj beftirnnien föiineii.

Das Zanb, bas b^n Überfdjufe ^at, mufe il}n unterbringen,

um mit bem (5eu)inn feine über3ätjligcn IlTünber 3U jättigen.

3n biefetn Sali befinbet fid^ (Englanb, beffen Beoölferung

breimal fo grof5 ift, als bie ^eimatinfel aus eigenen f}ilfs*

quellen gut ernätjren !ann. Auf biefe roeltbefannte (Eat=

fadje braudjen roir nid^t notier ein3ugel}en, toollen aber

unfere flufmerffamfeit nod? auf einige fid] baraus ergebenbe

politifd}e Solgen rid]ten. (Englanb muf5 für $reit?anbel

fein, teils um feiner felbft roillen, bamit bie Rol?ftoffe nid^t

an b^n Soren bes Reidjs oerteuert roerben, teils audj

ber anberen roegen, bamit (Snglanbs $abrifate ben tDeg

3u anberen Ttlärften finben; biefer festere (Befid^tspunft

fanb in bm neun3iger 3al?ren bes Dorigen 3al?rl?unberts

fein Sdjlagroort in ber „offenen 2ür", toobei man befon=

bers ejotifdje IDirtfd^aften im fluge Ijatte. (Englanb muf3

aud} freien IDeg 3U jenen fremben IDirtfd^aftsgebieten l?aben,

es roill I^errfdjer auf bem lUeere fein, unb bes^alb jeben

Kon!urrenten erbroffeln. Oafe es babei felbft bie größte Der=

anlaffung f?at, fid) burd? Kolonifation frembe Referoen 3U

fidjern, ift fonnentlar. Das gan3e poUtifdje Problem (Jng=

lanbs ift folglid? in erfter Reilje ein tDirtfdjaftsproblem.

flud} bei anberen Staaten bes flbenblanbs ift bas ber

$all, obu)o!?l in geringerem (5rab, ba fie nod) nid]t fo loeit
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auf bem IDeg öcs 3uöujtriaUsmus oorgejdjritten jinö.

Unter öiejcm (5cjid}tspun!te Ijaben audj $ran!retd?, mit

jeinem Kapitalüberflufe, unb öie Dercinigten Staaten,

mit i^rer überjdjtDemmenöen Proöuftion, ein, toenn aud}

öürftiges Re^t auf eine ejcpanjiDe Politü, öie \\d} [on[t

öurd} beoölferungspolitildje ©rünöe nic^t motioleren lä^t

(Seite 154). Die Unterjdjieöe „Überoöüerung" unö „Unter*

beoöüerung" öeden jid} al[o in öer Praxis nid)t immer

mit Über- unö Unterproöuttion, b3tD. Kapitals!raft; aber

jeber Staat erplt in jeöer befonberen 3eit burclj feine

Stellung in ber einen ober anberen Kategorie einen be-

jtimmenben flusbrud [eines XDefens.

Der englijdje Q^ypus bringt eine ungetreuere IDid^tig^

feit bes Jjanbels mit jid?, unb biejer reguliert bie fort=

ge^enben unb einge^enben Cebensbebürfnifje toie ein BIut=

Umlauf mit Arterien unb Denen; bergeftalt, ba^j bie $a=

brüate bie flusfuf^r unb bie Ro^ftoffe bie (iinful?r bel?err=

jdjen. Dod} biefer tDaren^anbel 3eigt 3ugleid} eine jtarfe

Unterbilan3 : bort toirb Dtel me^r ge!auft als Der*

tauft. Die lUögIid}!eit ^ier3u gibt bas bereits üerbiente,

im Huslanb untergebradjte Kapital, 3ugleidj mit ber über=

jeeijdjen Sdjiffa^rt unb anberen fjilfsquellen eines IDelt-

reidjs, fo ba^ bie negatioe f}anbelsbilan3 einen 2eil einer

pojitiöen 3a^lungsbilan3 bilbet. flud? biefen

Jlypus finbet man in allen £änbern üon ^ofjem inbujtria^

Uftijdjem Kulturjtanb. 3n bem IHa^e, toie bie „unjidjtbare

Husfuljr" aus ben rein fapitalijtifdjen (Jrtoerbsquellen fid?

|o entroidelt, ba^^ fie bie birette IDarenausfuI^r über-

jteigt, u)irb ber f^aus^alt 3um Rentner jtaat. hierin

Hegt aljo nidjt nur ber äußere dl^arattcr eines <b\äu'

bigers, fonbern obenbrein nodj ber innere eines UTannes,
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öet angefangen (jat, \\d} oon öer probuttioen Arbeit 3urürf=

3U3ieIjcn. Xiad} bie[er Seite Ijin finö dnglanö unö SxanU

xe'id} am tociteftcn uorgcfdjritten, iDciin fie nud] noch nid]t

ans 3iel gelangt |inö. T^ier 3cigt [ich öeutlid} ber (Begenfa^

311 Staaten roic Deutjdjianb unb ben Dereinigten Staaten,

öie nod} unter bem ftarfen Rei3mittel ber Arbeit ftel^en

unb bal^er ben tüirtjd}aftsgcu)inn me[?r in neuen Untere

ncl^mungen als in Darleitjrejeroen anlegen.

Auf bem ber gan3en englijd?en IDirtjdjaft entgegen-

gefegten $IügeI jteljt, mit Ru^Ianb als f^auptöertreter, ein

f^ausljaltstypus, ber [einen Sd]U)erpun!t auf bas primäre

ITa^rungsbebürfnis gelegt ^at. (Er i[t baljer in be3ug

auf bie Probuftion rein agrari[dj. ©leid? ber 3nbu[trie

nimmt aud} ber ßanbel bort eine be[d?eibene Stellung ein,

unb bie[e i}anbelsbilan3 i[t po[itiD unb füljrt bebeutenb

meljr an Rol?[toffen aus, als an 3nbu[trietoaren eingcfütjrt

loirb. Das [djliefet jebod? nidjt aus, ba!\^ bie Be3aljlungs'

bilan3 als (Ban3es negatiö [ein !ann, infolge ber flnlei^e=

bebürfni[[e bes Staats 3ur Ausführung [einer finan3iellen

Aufgaben, rooburd^ bie XDirtfdjaft regelmäßig in bie Sdjulb^

nerfategorie ^ineingleitet.

tDenn man ben Rentner[taat pa[[enberrDex[e einen

Sypus ber Überfultur nennen fönnte, [0 h^=

3eid}net bas ru[[i[d)e Si)[tem gan3 einfad} ben einer
Kolonie. (5enau [0, röie Rußlanb [id? üor bem Krieg

3U Dcut[d}lanb unb $ran!reid} oer^alten Ijat, oer^alten \\d}

unter u)irt[d)aftlid}em (5e[tdjtspun!te Kolonien 3U einem

Htutterlanb. Do(^ roirb bas Sd^ema toieber burd? gerDi[[e Da'

rianten ücr[d}oben, ujenn 3. B. ber fjanbel Sdjroebens, eines

formalen Kulturtypus mit überroiegenber (iinfuljr, realen

Kolonictypus 3eigt: ljaupt[äd)lidj Rol}[toffe unb l^albfabrifate
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(J}ol3 unö (£ifener3) ausführt. Aber öicjc 3üge gehören

nur primittDen Rei^sroirtfdjaften an mit allen i^ren

Kenn3etd)cn.

tDenn toir nun in »ergangenen Perioben öer ©efdjidjte

l?ö^erer Kulturftaaten äljnlid^e primitioe Derljältntf[e in

mirtjdjaftlid^er f^infidjt finöen, fo 3eigt jidj halb öer (Begenfa^

öer (Jjtreme als Unterjdjieö 3a)ifd?en oerjdjieöenen Stufen

ein unb öerfelben (Enttöidlung. Die (Srfa^rung ^at uns

aud} [eljr öeutlid? ge3eigt, toie öie 3nöuftrioliiierung als alt-

gemeiner Dorgang in oerfdjiebenem Sempo über alle £än=

öer öer europäifdjen Kultur ^inge3ogen unö firf? langjam

au&i nad} öem 0rient fortgepfIan3t ^at. Aber ebenfo lojjen

Srfal^rung unö Had}öen!en ertennen, öafe öie[e (Enttoicflung

jdjlie^lid? 3U einer flbl?ängig!eit üom fluslanö fü^rt, öie

im ©runöe faum befrieöigenöer i[t als öer unreife, xM-
ftänöige 3u|tanö öer Kolonie. Auf öer fjöl)e [einer lUadjt,

feines RuI^ms unö jeiner f}errlid}!eit fte^t felbft (Jnglanö

mit fo gebunöenen ^änöen öa roie !aum eine anöere ©rofe=

madjt. 3n feiner je^igen Stellung 3um Beifpiel fann es

mit öen Dereinigten Staaten überhaupt nid)t Krieg führen:

öas roäre burfjftäblid} Selbftinorö, öenn es Ijiefee öie eigene

3nöuftrie oon i^rem Ijauptfäd^Iidjften Kof)ftoffmar!te ah'

fdjneiöen unö öie eigene Beoölferung i^rer Jjauptnaljrung

berauben! tDenn je, fo tann man ^ier oon £ebensfragen

unö Cebensnotroenöigfeiten fpredjen, öie eine felbftänöige

Politi! auf oielfac^e U)eife Ijemmen muffen.

Unö fo gelangen toir aud} fjier 3um gleidjen (Ergebnis

roie bei allen t)or^erget?enöen f7auptpun!ten öiefer Unter=

fudjung. Das 3öeal liegt nidjt orangen auf öem einen $lügel,

jonöern in einer (Bleidjgeroidjtslage 3tDifd]en öen $lügeln.

Die Cöfung öes allgemeinen IDirtfd^aftsproblems ^eif3t

KjeFI^n, Tier Staat als Cebensform 11
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fl u t a r d] i e , ©leidjmafe 3toijdjen bem üypus öet Übet=

f ultur unb öem folonialen 2iipus : ein tD i r t f dj a f 1 1 i dj e s

Sid^jelbft genügen, fo öafe fidj öie toefentlidien

Beöürfniffe öes Dolfs aus öen J^ilfsquellen öes eigenen

Keidjs öcden lajjen; ein relatio von anöeren abgejdjieöe'

nes, in [id? gejdjiofjenes proöuftions= unb Kon[umtions=

gebiet, bas nötigenfalls leintet oerfd^Iolfenen 2üren für

[id] allein ejiftieren !ann; feine alles Derfdjlingenbe 3n=

bujtrie unb fein joldjer J^anbel mit ber butdj fie Ijerbei^

geführten flb^ängigfeit Dom fluslanb, aber aud? feine all*

3ufel?r Dor^errjdjenbe £anbiDirt[d}aft auf Koften l^öl^erer

Kulturforberungen, fonbern ^armonifdje flbtoedjjlung unb

ein gegenjeitiges Sid}crgän3en innerhalb bes drmerbs-

lebens, fo ba!)^ bie oerfd^iebenen Cebensbebürfniffe eines

Ijodjenttoidelten Dolfs innerf^alb ber eigenen (5ren3en 3U

i^rem 'RediU fommen fönnen.

^ier fällt uns nun bie oollftänbige Übereinftimmung

mit ber £öfung ber Kätjel bei Reidj unb bei Dolf auf.

Die flutardjie ift nidjts anberes als bie roirtjdjaftlid^e 3"-

bioibualität bes Staats, gleidjroie bas Haturgebiet feine

geograp^ifdje unb bie Hationalität feine bemifd^e 3nbiDi-

bualität ift. Der flusfprudj ber IDirtfd^aftspolitif bedt fidj

l?ier gan3 mit bem ber (Beopolitif, rnie töir bereits (auf

Seite 76) gefe^en l?aben; aber audj bie Demopolitif legt

mit i^rer Sorberung einer gleidj artigen, in fid} gefdjloffenen

Beoölferung ein paralleles 3cugms ah. Die autardjifd^e

IDirtfc^aft ift bie national unb geograp^ifd? bifferen3ierte.

So fpiegelt fid? nadj bem 6efe^ jebcs organifdjen £ebens

bie perfönltd}feit bes Staats in i^ren oerfdjiebenen

Seiten ah.

Das erfte, üjos uns nun bei ber flnruenbung jenes all^
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gemeinen (Beje^es ^iet ins fluge fällt, ijt öie Rea!tion

gegen öen inbuftrialiftifdjen Sypus öes 19. ^oBr^unöerts.

(Et voax jeinem tDejen nad? fosmopolitifd?, er lieferte öie

nationalen fjaus^alte im Hamen bes $rei^anöels öem
IDettbetoerb auf öem allgemeinen XOeltmarft aus, roo

öer Star!e toie immer ©elegen^eit ^at, öen Sdjroadjen 3U

Derjdjlingen. Der erfte Rüdfd^Iag fam alfo fdjon öurdb

öas proteftionijtijdje Sijftem im 3toeiten Seil

öes 3a^r^unöerts. f}hx tritt öer Staat 3um Sd)u^ feines

fjaus^alts auf, I^ält fremöe (Eroberer öurd? 3oIImauern ah,

3rDijd}en benen ein nationales (Beroerbsleben roie eine cor

öen Stürmen öes Hleers gefdjü^telDalöfdjonung auf[priesen

fann^). (Es ift aurfj !Iar, öafe öer Staat I^ierbei mit größerer

$rei^eit auf3utreten oermag, als es if?m gegen öie [djon

ertDÖ^nten, reineren Haturfeiten feines lOefens möglid?

ift, roenn er fdjliefelid} audj nidjt über öie £ime binaus

!ann, öie i^m je na^ öer Anlage oon Reid} unö Dol!

ge3ogen töirö.

Das autardjijdje Prin3tp aber begnügt \\d} nidjt öamit,

öie nationalen fjaus^alte hinter 3ollfd}ranfen feft3U^alten.

(Es ertoeitert fid} 3U einem Haren Syftem, öas roeit über

jie Ijinausgreifen !ann, 3U „gefd^lojfenen 3nterejjenjp^ären"

(D i 5), anftatt 3um Syftem öer offenen (lür. Hidjts 3eigt

öie fiegreidje Überlegenl^eit öes Prin3ips beffer, als öa^

geraöe (Englanö ^ier als fein Sräger auftritt: feine neueften

flb!ommen (öon öem fran3Öjifd}en im 3al?re 1904 an) öeuten

1) (Eine bejonöete Sorm öicjet 6efa^r ift öas „dumping"^Syftem

6er großen t^aus^alte: auf i^rc großen fjeimatmätÜe geftü^t, Dtelleid)t

audj mit oerjtätfter Kraft öurcf? Kon3entration in Kartellen unb
CE r u jt e n, töjmen jie übriggebliebene IDarenlager 3U Sdjleuöerpreijen

auf öie (leinen IHärfte u)erfeti, wenn öiefe nidjtöurdj 3ölle gejdjü^t jinö.

11*
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uiiDerfennbat nad} biejet Ridjtung l}in, es will für \\d}

rejeroicrte IHärfte anftatt öes rOettberoerbs auf freien

märften. Das qan^e giofec Programm dljamberlains,

,,the commcrcial union" mit ben [xdi [elbft üerujaltenöcn

Kolonien - öas nach grof3en Sdjroierigfeitcn im Anfang

jetjt öurd} öie drfaljrungen öes IDeltfriegs guten Sortgang

311 nehmen fdjeint — ift übrigens nid]t5 anberes als öas

Sdjiiefeen einer toirtfdjaftlid^en 3ntereffenjpl}äre 3ugunften

öer britifdjen Hation. Dafe ie^t öcr $reif}anöel bem 3tt>ec!

3um ®pfcr gebradjt toerben mufe, 3eigt bie Vfladii bes neuen

(Bebantens nur um jo Üarer.

Deutfdjianbs Problem ijt in IDirflidjfeit bem (Englanbs

gleich : es mufe jid? einen fidleren marft 3um Aufaufen

ber Roljjtoffe unb 3um Hbfe^en ber gabrüate oerfdjaffen,

unb bie £öjung t»irb audj t)ier in einer bejonberen 3nter=

ejfenfppre gefud^t. Hur bie lüege jinb öerfdjieben: (ing=

lanb beji^t ja fdjon bie 3nterejfenjpl?ären in feinem großen

3mperium, unb feine Hufgabe befdjräntt fidj alfo barauf

fie 3U fdjiiefeen, toä^renb Deutfdjianb biefe Sppre felbft erft

fd]affen mufe. 3ft ber IPeg, ber (Jnglanb ans 3iel füfjrt,

bie Konsentration, fo ift folgeridjtig ber Deutfdjianbs bie

(Jjpanfion. J}ier ftofeen roir nun auf bas Programm

B e r I i n—B a g b a b unb lU i 1 1 e I e u r p a , auf ber

Bafis freier 3ufammcnfd}Iiefeung ber ftaatlidjen ©lieber:

alfo eine gcfd}loffene 3ntereffenfp^äre, roorin bas primäre

geu)erblid)e £eben ber £eöante als drgänsung ber 3nbuftrie

Deutfdjlanbs gebadet ift. Das gan3e Problem lUitteleuropa

fte^t alfo in feinen oerfd^iebenen P^afen urfprünglid? als

rOirtf^aftsproblem ba. Der IDelttrieg, ber bie ITtittel=

mädjte beinal?e gan3 üon bem übrigen löeltmartt ifolierte,

l^at biefes Programm burdjaus aftuell gemacht, gleid}-
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tt)ie et überhaupt ein für allemal bas (5e|e^ öcr flutardjic

eingeprägt ^at: fie toären fdjon Iäng[t auf öie Knie ge=

3a)ungen, w<inn jie in öer Stunbe öer Ztot nid^t imftanöe

getoejen toären, jidj beinahe in öen „gefdjiojfenen J}anbels=

ftaat" 3U öerroanöeln, öen $ i d? t e fcfjon im 3al?re 1800

propI?e3eit ^at, unb öer nur ein anöerer Käme öer ge=

f(f}Io|[enen autarcfjijdjen 3nterej[en[p'^äre ift.

IDir I}aben bisher bas Problem nur öon ber Seite

öes inbuftrialifierten Staats geje^en. Huf öer Seite öes agra=

rifdjen ijt öas Beöürfnis umgefe'^rt: öas firfdjaffen einer

felbftänöigen 3nöuftrie, fo öa^ öer tüarenfreislauf oor öer

Sür nun ins fjaus ^ineinge3ogen toeröen !ann. Das toar

in Rufelanö um öie 3a^t^unöerttDenöe öas (5el?eimnis öes

„Syftems IDitte" unö gan3 |pe3iell öes Unroillens über öie

befte^enöen öeut[djen J^anöelsöerträge, öie öer roirtfd^aft^

lidjen Befreiung Rufelanös im tDege fte^en jollten. f}ier

u)irö alfo öerfelbe 3tDe(f öerfolgt noie in öen Dorfjergef?en=

öen $ällen: man verlangt (Bleid^geroidjt 3tDifd)en primären

unb fefunbären roirtfcfjaftlidjen Bebürfnijjeni). Dabei bleibt

cinHlittel [i^ glei^: öas 3onji)ftem, öas öoppelt notroenöig

ijt, röenn es gilt, eine 3nöujtrie oon Anfang an grofe 3U

3ic^en. Dodfj roenn Deutfdjlanös IDeg in feinen engen

1) Stelle Die poIitijd}cn Probleme öes IDeltftiegs, 5. 114. XOtnn

ein Kritüer (Peter Raüoro in öen Preufeijdjen3al;rbüdjern,
fluguft 1916) öen Begriff öer flutarcfjie in öiejer flnroenöung auf Rufe*

lanö als „jtarf ertceitert, ja roejentlid? oeränöcrt" anfielet — an einer

Stelle ift fogar öie Reöe öon einer „Beugung öes Begriffs, öie il^n faft

toertlos madjt" (S. 301) — fo fd]eint er öen roirüid^en inneren Sinn

öes IDorts nidjt erfannt 3U ^abcn, Oafe öie flutardjie in entgegen*

gefegten Sormen toirfen fann, ift ja nidjt fonöerbarer als öie Satfad^c,

öafe öas HationaIitätsprin3ip ebenfou)o(]I trennenö (in öer Sürfei) toie

einigenö (in Oeutfcfjlanö) mirfen fann; oergl. S. 129.
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Derf^ältniffen öer tOeg bcr dypanjion fein mu^, fo ift bei

Ru^Ianbs öic Kon3enttation — in eigentünilidict Übet-

cinftimmung mit (Englanbs £agc, nad} öcm (5eje^ 6er Bc«

rüljrung öer (Jjtreinc — ; nur in einem Punft rei3t öas

autardjifdje (5efe^ aud] Hufelanö 3U cfpanjinen IDünjdjen,

nämlidj nadj öem Beji^e öer Darbanellen als eines natür-

Iid]cn Derjdjiffungstoegs für feine proöuftion.

Das n;rad}ten öes agrarifdjen ^aus^alts nadj Über-

iDinbung feiner Begren3ung ift tatfädilidj ein nidjt roeniger

realer politifc^er SaÜox als öas Beöürfnis öes inöuftriellen

fjaus^alts nadj Hbfdjtnädjung feines Rififos. Bisiüeilen

tonnen öie prin3ipe einanöer auf öetnfelben (Bebict

fd^neiöen. Sold} ein Konflüt bilöet öas größte fjinöernis

öer DertDirflidjung eines Hlitteleuropas: öie fluffünöigung

öer 3e^niä^rigen 3ongemeinfd]aft Ungarns mit ©fterreid),

öie bei öem „flusgleid?" öes 3a^res 1907 Don öer unga=

rifdjen politi! öurdjgefe^t touröe. Derfelbe KonfUft roirö

frütjer oöer fpäter aud? öem Britenreidj, öas \a im (Brunöe

auf öer anertannten toirtf^aftlidjen Unterlegentjeit öer

Kolonien rut^t, Dert^ängnisooII roeröen.

tDir finöen alfo öas autardjifdje Prin3ip auf oerfdjieöene

IDeife in öer umgebenöen Staatsroelt roirtfam unö l^ahen

gcfe^en, öafe es t^coretifd) ridjtig ift^). lOenn aber fdjon

im Dor^erge^enöen Kapitel eine tOarnung cor flusfdjliefe-

Iid}!eit nötig toar, fo ift fie tjier nod? mcl?r angebradit. Rudi

öas autardjifdje Prin3ip öarf nidjt 3um S^tifd? roeröen,

öeffen Anbetung gegen öie Beöeutung unö öas Beöürfnis

1) Die Sd^tüädjen in öer Reid)sgeftalt Ilotcocgens unö (Teiles,

Don öcnen auf S. 84 u. 85 fcijon öic Rcöe voax, meröen öutch öcrcn

gar 3U cinfcitige Hatutanlagen nodj oettieft. ^infiditltd) Hotojegcns

Dcrgl. (5cograpI}ifd}e 3eitld|rift, 1905, S. 670.
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eines tDirt[d}QftItdjen Derfe^rs 3U)ifdjen öen Döüern blinö

mad)t. J}ierm ^at uns ®[ta|ien mit feinen [treng gejd)Io[[enen

unb t^inter Derjd}toj[enen (Euren [tagnierenöen Staaten

(d^ina, Korea unö 3apan) ein gefdjii^tlidjes, bis an öie

SdjtDelle unjerer eigenen 3cit reid^enöes, roarnenöes Bei==

jpiel gegeben. Sin öerartiges Syftem oerl^inöert öie (Ent*

loicEIung unb fpridjt ficfj öamit jelbft jein Urteil. Das tr>irt=

|d?aftlid}e Sid^jelbftgenügen öarf nid)t auf Koften öes eigenen

IDadjstums öer Doüsfeele, beffen Bebingung normaler

t)er!eljr mit anberen Staaten unb Döüern ift, er!auft toerben.

flud? im Staatenfyftem ber 3ufunft roirb felbfioerftänb-

lid) IDarenaustaufd? 3tDifd)en bm öerfc^iebenen ^aus^alten

ftattfinben, unb burd? ben Unterf^ieö im (Jnttöidlungss

grab roirb natürlid} ein Qieil ber „internationalen Arbeits-

oerteilung" bes fe^igen Syftcms (Husgleid] 3rDifdjen über=

roiegenb inbuftriellen unb übertoiegenb agrarifdjen Staaten)

audi ferncrijin erhalten bleiben. 3n bem TRafee, toie bie

IDirtf(^aften i^rc autardjifd?e Selbftänbigteit erlangen,

muffen fid) febod} bie ftarten Darianten bes Sypus ber

Überfultur unb bes !olonialen ausgleidjen, unb 3tDar 3U*

gunften eines Syftems, bas Ro^ftoff gegen Roljftoff unb

3nbuftrietDare gegen anbere 3nbuftrieroarc austaufdjt.

Sdjon 1902 t?at p 1? l e biefes ©efe^ eines natürlid^en

Probu!tionsaustaufdjs aufgeftellt, unb 1916 Ijat ^arms
CS als eine fid^ fdjon in ber gegenroärtigen „Dolfstoirtfd^aft"

3eigenbe (Eenben3 nadjgetoiefen^). (Jine ebenfo natürlidje

$olge ber Hutardjie ift, bo!);^ ber Dorrang bes inneren fjanbels

Dor bem fluslanbsl?anbel in Ijoljem (5rab uerftärft loerben

roirb.

1) pol?Ie, Deutfdjlanö am Sdjeiöemege, 1902, S. 240; fjatms,

c. S. 245.
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Diejcs Priii3ip mx\{ au6} £id]t auf öas lüid^tigc Kq^

pitcl öcr XDirtjdjaftspolitif, öas öie internationale ®ricn=

ticrung ober bic „territoriale Differcn3ierung" öes f^anbels

beljanbelt (f} a r ni s). Aus feinen trocfenen 3aMcn laffen

jid} alle Selbftänbig!eits= unb flbfjängigfeitsgrabe ablefen.

Bcfanntlid] rourbe Portugals Dajallenüerl^ältnis 3U (inglanb

1703 burd} einen I^anbelsoertrag eingeleitet: es jpiegclt

jid} nod} in ben 40% roieber, mit benen (Englanb in feiner

flusfu^rabred^nung angefüt?rt toirb. Dodj ijt bas an \\d}

nur eine jd^iöadje Hbljängigfcit, roenn man fie mit ber

IHejüos Don ben Dereinigten Staaten üergleid]t: 55% ber

(linfuljr, 76% ber flusfuljr. Die ©efa^r ber englifdjen Be-

fi^ung Kanaba 3eigt fid? gleid]falls in ber f^anbelsredjuung

biejer Kolonie mit ben Dereinigten Staaten: 60% ber (Jin-

f ul?r. Unb Oeutjdjlanbs u)irt[d]aftlidje ©ber^anb über Rufelanb

Ijat jid? aus äl^nlid^en Red^nungen ergeben: bie Dolle Jjälftc

auf feinem (Einfu^rfonto unb beinahe ein Drittel auf bem
flusfu^rfonto. Hnbrerfeits erbliden roir einen foliben 6runb

unter bem engeren lUitteleuropa, bcnn bie fjanbelsliften

3eigten fdjon cor bem Kriege, ba[y Deutfdjlanb etma 40%
Anteil an ®fterreid}=Ungarns ©efamtumfa^ t?at; tDÖfjrenb

ber unbebeutenbe 3w'ifd}enreid}sl?anbel 3rDifdjen Sditoeben

unb Horujegen bas Huf^eben ber Union erleid)terte. ijier

l?at ber Staat fräftige Sdjlüffel 3um Binben unb 3um £öfen

in feiner J?anbelsgefe^gebung; fo tourbe bie 1897 erfolgte

Aufhebung bes „3töifdjenreid}sgefe^es" tatfädjlid} ber

Dorbote ber fluftünbigung ber ffanbinaoifd^en Union,

roä^renb bie (Einführung ber Dor3ugs3Ölle in bm
cnglifdjen Kolonien bas Banb mit bem IHutterlanb

fefter ge!nüpft ^ot. 3n biefem Syftem, bem „Diffe=

ren3ialtarif", ^at ber moberne Staat ein fräftiges H)er!=
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3eug 5Uin dtrcid^en rein politifdjer 3tüede erl?alten; es ift

aiid? im üerfetjr 3töijd)en felbjtänöigen Staaten, roie öen

Dereinigten Staaten unö Brajilien (für öas (Betreibe 6es

einen unö öen Kaffee öes anöeren) jd?on benu^t roorben

unö öürfte in öer Blocibilöung öer 3u!unft tüol^I eine

immer größer reeröenöe Holle fpielen^).

Offenbar gebietet öie Sorge um öie eigene Selbjtänöig^

!eit einem üeinen Staat Dorjidjt, elje er jidj bei feinem

f}anöelsumja^ gar 3u fejt an einen großen binöet; öal?er

öie ©ppofition in Sd^roeöen gegen öie öeutjdjen fjanöels-

uerträge öer 3a^re 1906 unö 1911. (Bleidjmäfeigere Der=

teilung innerhalb öes Kunöentreijes ift ^ier öas Dorteil^

I?afte. Bei öer proöuüion fü^rt unjer prinsip 3U genau

öemjelben Rejultat. Der Begriff öer Hutordjie »erbietet

einfeitiges Übertoiegen nadj einer gea)ij[en Seite I?in, öie

man IHonofuItur nennt; öas Beifpiel ©ried]enlanös

mit jeinem oor^errjdjenöen Korintljenbau unö öen öaraus

erfotgenöen bis 3U f^albem Staatsbanterott geljenöen Krijen

fann ^ier 3ur IDarnung öienen^).

(Es mufe alfo öer Staatsmann öafür forgen, öafe öie

rUöglidjfeiten öes Keid]s nad} allen roed^jelnöen Hidjtungen

Ijin jo entioidelt toeröen, roie es [eine Hatur im Derein

1) Hut öer partfet U)irtjd}aftsfonfercn3 im 3uni 1916 joU mau
mit öem ©cbanfen an ciit Diffeten3ialfij|tem nadj öcm Kriege um*

gegangen |ein unö ungefäl]i: folgenöes Sd]ema aufgejtellt Ijaben: 30%
3oU Don öen $einöen, 20% oon öen neutralen unö 10% oon öen Bunöcs-

genojfen.

2) Sdjilöer, Die IHonofultur in öer n)cltrairtjd]aft, in öer 5 e i t *

fcl]rift für S o 3 i al to i
f f

e n j dj af t , ©ftober 1907, unö dnt*

u)idlungstenöen3en öer tDeltu)irtid)aft, II, 1915, Kap. 3. Über ©riedjen'

lanö Dergleidje man neueröings Ridjarö IHare! in öer © c g r a ^^

p Ij i
i d} c n 3 c i t i

d) r i
f t , 1916, 5. 514.
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mit gejunöcii U)irtjd?aftsgrunö|ä^en iibcrijaupt gcjtattet.

(Ein jeöer öerartiger Sieg bebeutet nidit nur oetiuinöertes

Rijifo bei ungünftigen Konjunfturen, Jonbern gcreidjt ber

nationalen IDirtfdjaft, bie Ijiermit einen flusgabepoften

in if^rer flbred^nung mit bem fluslanb ftteidjen fann, 3um
unmittelbaren (5eu)inn. Als Sdjtoeben oor fünf3ig 3aljren

anfing, feinen 3uderbebarf aus eigenen Kübenfelbern 3U

bcrfen, fiel ber giofee Poften Roljr3uder in ber (Jinfuljr

fort; unb roenn mir — Ijoffentlidj balb — imftanbe finb,

aus unferen eigenen tDafjerfällen unb lUooren ben bisljer

in normalen 3eiten burdj englifdje Steintoljlen gcbedten

Kraftbcbarf 3U erfe^en, fo bebeutet bas nidjt nur eine

Dol!su)irtfd]aftlid]e (Erfparnis gan3cr 100 Tllillionen im 3al^r,

fonbern aud] eine politifdje Befreiung com Drude (Englanbs.

Der IDeltfrieg t^at biefem (Bejid]tspun!t bie Ijödjfte XDidj=

tigteit gegeben Otalien, ©riedjenlanb); unb bie beutfdjen

drfinbungen, bie roät^renb ber Kriegsftürme Salpeterfäurc

unb Kautfdju! in ber Reidjsroirtfdjaft erfe^t l?aben, 3eigen

in glän3enber IDeife, bal^ bie (£in3el^eiten ber U)irtfd)afts=

politif, als birette fjilfsmittel 3ur Derteibigung, unmittelbare

Bebeutung für bas leben bes Staats ^aben tonnen.

(Einfid]tsDolle IDirtfdjaftspoliti! ift alfo ein (Blieb im

eigenen Selbfterljaltungstampf bes Staats, unb ift es nie

in fo ftartem lUafe getoefen roie gerabe in unferer 3eit

mit iljrem Überruiegen ber rein materiellen 3ntereffen.

Aus biefem 3mperatit) ergibt fid} fortgefe^t eine tDim=

melnbe Diel^eit fpe3ieller Probleme, bie 3U löfen Aufgabe

bes Staatsmanns ift; Derfc^iebenortig in febem Canbe, je

nad} feiner gan3 befonberen ©lieberung, aber fidj 3U einer

gemeinfamen Cöfung aus ber großen $orberung ber Aut-

arkie Dcreinigenb. 3n bem lUafee, roie bie Autardjie als
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^i\e\^ bcr Selbjtct^altung öcs Staats empfunöen unö am
ec!annt toirö, Hegt öet xtd^tigc IDeg in öerartigen $ällen

!lar oor flugen, unö fotüot^I öer Klugheit tote öer (Torheit

öer Staatsmänner ftnb audj ^ier (5ren3en ge3ogen, toeldje

öte eigenen $or6erungen öes Gebens öiftiert l?aben.

Sdjiiepd} öarf nid^t au^er ad?t gelafjen roerben, öafe in

einer autardjifd^en (Entroidlung aud? öie gröf5te Bürgjdjaft

für öie flusbilöung einer roirüid^en IDirtjd}aftsfoIi==
ö a r i t ä t innerhalb öes (Ertoerbslebens eines Staats liegt,

3U oergleid^en mit öer loyalität unö öer Hationalität.

(Brofee, entfräftenöe Konflüte tonnen cntjte^en, menn jene

Soliöarität nidjt me^r unter öer 0berfIäd]e öes tDettbetoerbs

3tDifd^en proöu3enten unö Konjumenten roa^rne^mbar i|t.

Der tDeltfrieg mit feinen Seuerungsproblemen liefert uns

öielfagenöe Beifpiele. Damit aber jtef^en toir and} fd}on

unmittelbar ouf öer Sdjujelle öes Kapitels öer So3iopoIiti!.

Das üierte (Element öes Staats be3eid}nen u)ir als öie

(5efcIIfd?aft im fpe3ififdjen Sinne öes IDorts, unö

öie £e^re öarüber fann paffenöertoeife So3iopoIiti!
Ijeifeen, in Übereinftimmung mit öer So3ioIogie, öeren Stu=

öium öie f03ialen Sd^id^ten o^ne bejonöere Berüdjidjtigung

i^rcr Be3ie{}ungcn 3U öen befte^enöen Staaten jinö.

Don flriftoteles („koinonia" gegen „polis") unö

dicero (,,societas" — „civitas") bis auf unjere So3io=

logen, einfd^liepd] öer Sd}ule öes XIaturredjts, ^at man
fi^ eines (Befellfdjaftsbegriffs in übergeorönetem Der-

pltnis 3U öem öes Staats beöient: öer Staat ijt eine Art

unter mehreren in öem (5enus öer 6ejenjd)aft getoefen.

Roujfeaus ,, volonte de tous" gegen „volonte g^n^rale"
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nimmt einen Anlauf, öatüber Ijinau53ugef]cn, Sd]lö3ers

„(5emcinbc" ebenfalls, f) c g e l unö öie erften So3ialijten

Ijabcn üon anbetcr Seite ^er ba3U beigetragen, aus öein

Begriff einen ©egcnfa^ 3U öem öcs Staats l?er3uleiten;

aber erjt in öer Hlitte öes 19. 3Qf?vl}unöerts tourbe ein

derartiger in 6em Begriff „(Bejellldjaft" liegenöcr (5egen=

fa^ feftgeftcllt, toie er ficb aus öen grunMegenben Untere

fud^ungen £oren3 DonSteins unö RobertoonlHoljls

ergab 1). Diefer moöerne (Befelljdjaftsbegriff ijt alfo nodj

jünger als 6er Hationalitätsbegriff: 3U)ei (Benerationen

gegen örei. (Bleid? öem Dol! fteljt er im begriffsmäßigen

(Begenfa^ 3um Staat, aber 3ugleidj aud) mit iljm in em=

pirijd^er Übereinjtimmung: jeöer Staat ijt eine ©ejellfdjaft

unö jeöe (Bejellfdjaft ein Staat. Unter einem gecDifjen

©efid]tspun!t betradjtet ijt jie aljo öer Staat jelbjt.

tOie jieljt nun öer Staat als societas aus? Had?

llloljls (Beöanten (öie ®neijt 1879 genauer ausgefül?rt

l]at, jiel?c Seite 3) jeljen toir in öer „(Bejelljdjaft" öie 3u=

jammenfajjung aller öer natürlidjen 3nterejjenjpl]ären, öie

nad} öen flnforöerungen öer Kultur unö öer Arbeitsteilung

öie Staatsbürger innert^alb ein unö öesjelben jtaatlid?en

Ral?men5 3U tleineren (Bruppen Dereinigen: ©emeinöe-

angeljörige unö (Bemeinöefremöe, ©ebilöete unö Ungebil=

bete, Hrme unö Reidje, (Setoerbtreibenöe unö Beamte, flr=

1) Dergl. Stein, Der Begriff öer ©ejelljctjaft, 1850; oon

mol}l in öer CEübinger 3eitjd?rtft für Staatsroijjcn«

j dj af t, 1851, £}eft 1, unö (Scjdjidjtc unö £iteratur öer Staatsroijjen«

jdjaften, I, 1855, S. 88—101. Hod] tDai^ stellt es (in jeincr poUti!)

1862 Dor, in öer „©ejclljdjaft" öen übergeoröneten Begriff 3U jeljen,

unö finöet eine bejonöere (äejelljdjaftsle^re neben öer Staatslehre

unmotioiert.
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beiter unö Arbeitgeber, oerjd^ieöene Arten Arbeiter u. ögl.

Die (5ejeII[d?aft ift bemnad} eine reale Diel^eit \\d}

roiberftreitenöer 3nterejjen, roä^renö öos nationale Dol!

eine natürlicfje (Einheit gleidjartiger 3nöiüiöuen ijt. Die

(Bejellldjaft ift ein arbeitendes ©lieö öer Kulturtoelt, u)ät}=

renö öie Hation eine p^ijjijdje Art öer IKenfd]i?eit ijt.

Die ©ejellfdjaft ijt bie le^te (Generation felbft in i^rer

lebenöen tDelt roed)|eInöer 3nterejfen, inöes öie Hation

ein fortlaufenöer 3u[amnient?ang 3tDi|d)en öen 6enera=

tionen ift. Damit foll alleröings nidjt geleugnet toeröen,

öafe aud} öiefe lebenöe (Generation jidj nie gan3 oon

öen elementaren Kräften öer Hatur unö öer Dolfsfeele

freimadjen fann.

3n öem je^t gefaxten Sinne geljört offenbar aud} öer

Jjaus^alt 3U öer (Gefellfdjaft, unö 3tDar in öem lUafe,

toie fie öie 3ufammenfaffung öer roirtfdjaftlidjen 3nter=

effengruppen unö öeren ©an3t?eit be3eid}net. Aus öiefer

Deranlaffung i}aht id? bisfjer audj öie IDirtfdiaftspoIiti!

in öen Rahmen öer So3iopoliti! ^ineinge3ogeni). IDeiteres

Had}öen!en aber ^at mid? betoogen, öarin eine Änöerung

eintreten 3U laffen, fo öa^ id? je^t öen Begriff öer (5efell=

1) So nod} in öen politifdjen Problemen öes tüeltftiegs, S. 4

unö 103. — Peter Rafforo, 1. c, fdjeint ber flnfidjt 3u fein,

ba^ biefe Difjiplinen öer (5eo* unö öer Demopoliti! überfjaupt nidjt

ebenbürtig feien, roeil i^re Probleme „mittelbarer Hatur" feien unö

„3um guten (Teile als tiefere ITTotiDJdjidjten unter öen geopoUtifd}en

unö et^nopolitifd|en (Begenfä^en" lögen (S. 299, „deilmotioe inner*

Ijolb öer geopolitifdjen", S. 302). I^iertnit ijt poljle in öer 3 e i t =

fd^rift für So3ialu)ijjenfdjaft, 1916, S. 681, prinsipiell

cinoerftanben. Ratürlid} ijt es möglidj, ben Ral?men ber (Beopolitil

fo aus3uöe^nen, ba'Q audi öie IDirtjdjaftspoliti! öarin Raum finbet,

unb ebenfo löfet es jicfj ^infidjtlid} öer 5o3iopolitif bei öer Dcmopolitif
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jdjaft auf öas (Bebtet ber rein fo3ialen Kräfte oöer öer öurd?

öie Kultur beöingten organi|d]en flusfonöerungen aus öer

Dolfsmajjc begren3t luiffen cdIII, inäljrenö bie roirtjdjaft-

liclje ©rganijation bes Reid]s ber ueuen Unterbii3iplin

»orbel^alten bleiben joll. Dod} jd?on tjieraus ge!?t öeutlidj

^eröor, öafe IDirtfiijaftspoliti! unb So3iopoIitt! eng mit=

einanber oerbunben jinb. Die tDirtfdjaftlidjen 3nterejjen

er3eugen miteinanber im Streit liegenbe (Bruppen innere

Ijalb ber Staaten unb erhalten baburd} f03ialen dljarafter.

Die Kämpfe 3rDijd]en probu3enten unb Konfumenten, ^wU

\(iien Agrariern unb 3nbujtrienen, 3rDijd}en Sd?u^3ÖlInern

unb $rei{?änblern, 3tDi[d}en ben $ürjpred}ern bes Husfu^r^

interejfes unb benen ber einljeimijdjen Dereblung jinb

jold^e J03iale Refleje roirtfdjaftlidjer (Begenjä^e. Selbjt

öer grofee Kampf 3rt)ifd]en Kapital unb Arbeit gehört in

getDifjem IHafe ^ierljer. Deuten toir bann an öen (5egen=

jaij 3U)ifdjen großem unb lleinem Beji^ — an bie Be=

beutung öes £atifunöienö)ejens für dnglanö unö 3talien,

an öie öes 2rujtroefens für öie Dereinigten Staaten, an

öie öer f}errjd^aft öer norrlänöifdjen flttiengefellfdjaften

für Sd^roeöen unö anörerjeits an öie öer gleii^möfeigen

madjen. Dodj roüröc gan3 abgefc^cn bavon, öafe öics ötc Kluft 3rDij(}2en

öct IDirtfdjaftspoltti! unö öer So3iopoUti! ocrtiefen müfetc - ein öer*

artiges 3ulammen3tef)en bes Syftems geraöe geeignet [ein, öie Det=

jd}mel3ung öer HaturtDijfenfd^aft mit öer fulturellen, öie td} liobi mil*

öetn röoUen, 3U oergxöfeetn, unö übetöies bie c^aotijcfjc Dertoirrung

innerhalb ber StaatsrDif|en|d]aft geraöe auf einem (Bebiete tDeiter'=

befielen 3u lajfen, roo jid} eine natürlidje ©rönung geroinnen läfet;

öenn es beftc^t öo^ eine natürliche Derjdjieöen^eit 3rDij(^en öem geo'=

grop^i|d}en Untergrunöc unö öem öarauf etridjteten tDirtfdjafts*

geböuöc, glei^toic 3n)ijc^en ber et^nifdjen Dolfsanlagc unö ber bataus

enttoidelten J03ialen (Beftalt.
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unb gün[ttgerenBo5enoertciIung für Stan!retd}— , fo fönnte

biefcs Kapitel allcröings ebenjogut in bie IDirtjdjaftspoIitif

Ijineinge^ören.

flnbrerjeits aber ^at aud} bie So3topoIitif il^r je^r au5=

geprägtes felbftänbiges ©ebiet, bas Don bm jogenannten

(Belelljd^aftsüajjen felbjt Ijanbelt. 3n ber rDirtjdjaftspoIiti!

lebt ber Staat nur oon Brot; in ber So3topoIiti! lernen roir

anbere, ^ö^ere Bebürfmjje !ennen, bis 3U ben Derfeincrtjten

Ita^rungsanfprüdjen ber gei[tigen Kultur I^inauf. Oa3u

!ommt nod], ba^ beibe 0if3iplinen biejelben (Begenftänbe Don

i^rem eigenen Stanbpunft aus betrqdjten. 3m einen Salle

bie Ha^rung, in bem anberen bie lebenbe ©ruppe. (Js ijt

berfelbe Unterjdjieb loie ber, ber bie Dol!sroirtjd)aftsIe^re

unb bie So3iologie als tüijjenjdjaften getrennt ^at, nad}bem

jie lange als eine tDi[fenfd^aft ange[e^en rourben.

Die J03ialiftijdje Doftrin ber ©egenroart toill nun Don

anbaian als ben lüirtfdjaftlic^en Bebürfnijjen als (binnb-

läge menjdjlidjer Dereinigungen grunbjä^lidj nicf^ts roijjen.

(Ein Bli(! aber auf bie ungleid^en (Jnttoicflungsjtufen unb

bie nadjeinanber ^eroortretenben (lypen ber (Befellfcljaft

roirb biefes Dorurteil grünblidj toiberlegen.

(Es 3eigt |id? fofort — gan3 toie bei ber Kation

(oergl. Seite 126 unb 135 ufto.) — , ba!^, röenn bie (5ejell=

fdjaft in unjerem mobernen Sinn audj eine neuere (Er-

oberung ber IDijfenjdjaft i[t, bie Sad^e [elbjt alt, tatfärfjlid^

älter als ber Staat ijt. tDeit in ber 3eit 3urüdliegenb jtofeen

toir auf bie (B e [ c^ l e dj t e r g e
f
e 1 1 j d} a f t , ben pri-

mären (Eypus, bie bas Blutsbanb 3ufammen^ält, als bie

engfte unb cin3ige ©emeinjdjaft oor ber (Entfte^ung ber

Arbeitsteilung. Hod? befinben jid? bie lUenjdjen im Xlm^

I?ertoanbevn unb teilen alle basfelbe 3nterejie, bie täglid^e
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Hal?rung unb 6ie Sidjert^eit Dor feinölidje?i Überfällen. 3n
öiejem ©ejelljdjaftsförper bilbct bas (5e[djlerf?t als natür=

Itdje (Einfielt öie eigentlidjc 3^110 unö ift als joldje aud} für

feine IHitglieber oerantioortlid}. Diefen Sypus finbet man
in ber Kinbljeit aller Kulturoölfer tüieber unb ebenfalls

bei ben nomabifierenben Haturoölfern unjerer 3eit.

Ttlit jteigenber (Entroidlung laffen fid) bie (Befdjledjter auf

einem beftimmten Boben nieber, ber in Anbau genommen
mirö; in langwierigem Derlauf, ben wir nur bunfel Der=

folgen fönnen, lodert fid? bas Deru)anbtjd}aftlid}e Banb,

bie (Sefd^Iei^ter löjen fid} auf, unb bie (5emeinfd]aft bes

Bluts madjt ber Hodibargemeinfd^aft pia^. IHan füljlt fidj

mit feinem Hadjbarn in bemfelben Dorf, bei ben gleichen

Sagesarbeiten, natürlidjer oerbunben als mit feinem Der=

u)anbten in einem anberen Oorfe. So roirb biefe lXa(i)bax=

gemeinfdjaft bie S^He eines neuen, fetunbären Sypus, bes

ber (5 e m e i n b e g e
f
e 1 1

f (^ a f t , bie aud] bas (5efi^Iec^t in ber

Sürforge unb DerantwortUditeit für feine Angehörigen ah-

löft. Der territoriale (5efid}tspun!t roirb nun Dor^errfdjenb,

na^bem ber geneaIogifd]e fid? als oerbraudjt erroiefen \:}at

3nnerl?alb ber anföffigen, flderbau treibenben Beöölfe=

rung beginnt nun bas grofee (Befe^ ber Arbeitsteilung 3U

toirten. Aus ber ITIaffe bes Dolts bifferen3ieren fid? Der=

fdjiebene Klaffen: 3ur Derteibigung unb 3U ben eigent=

lidjen Staatsaufgaben, 3ur Kultur unb (5r3ie^ung, 3um
IDarenaustaufd} unb 3u anberen lTa^rungs3töeigen, bie

nidjts mit bem Aderbau 3U tun ^aben. So beginnt ein

neuer t)ertDanbIungspro3e^, röorin bie f03iale Befdjäftigung

nad? unb nac^ bem gemeinfamen XDo^nort ben Dorfprung

abgetoinnt. IDenn biefe Befdjäftigungen mit fjilfe bes

Staats beuorredjtigte Körperfdjaften ausgefdjieben Ijaben,
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bann fc^t jtd} um jie als SeHen ein tertiärer (5e[eII[d}afts=

typus ah, bie S t ä n ö e g e f
e 1 1 j d] a f t , roorin öie (5e=

meinjamfeit unter ©leidjen („Peers") lebenöiger unö bim

benöer empfunöen roirö als öie mit öem Dorfnadjbar —
V)on DertDonöten, öie einem anöeren Stanöe angehören,

gan3 3U jd^toeigen.

Oicje StänöegejeIIjd)aft entroidelte fid? allmäljlid] 3U

einem f}aus mit oerjdjieöenen Stodtoerten übereinanöer,

u)äljrenö im Kellergejdjofe unfrei öie ITTaj[e öes Dolfs

Ijaujte. 3ugleid? bilöeten fid) neue grofee 3nterenengruppen,

öie öort feine tDo^nung mel)r fanöen. So erftarrte öer

CEijpus in prioilegientoejen unö (5raöab[tufungen 3t»ifd}en

öen Staatsbürgern. Die Rea!tion blieb nidjt aus; jie !am

mit öer fran3Öjifd]en Heoolution unter öem Dreülang öer

Srei^eit, (Bleidjijeit unö Brüöerlidjteit, roobei öie (5Ieidj=

Ijeit am unmittelbarsten J03ialen 3a)ed Ijatte. Das (Ergebnis

loar öie „bürgerlidje ©ejellfd^aft" öer (Begenroart, roorin

öas 3nöioiöuum aus allen Heineren Derbinöungen losgelöjt

üor öem Staat öaftel}t, getragen oon öer nadten datjadje

feines Dafeins.

Die ältefte Redjtsquelle Sdjtöeöens, öas ältere roeft^

gotijdje ©efe^ aus öem Anfange öes 13. 3al?rljunöerts, fpie=

gelt öen fetunöären Sypus, öie ©emeinöegefellfc^aft, Harab,

it)äl?renö öer primäre (Befdjle^tertiypus nodj unöeutlid} im

{}intergrunö öurd?jd}immert unö öer tertiäre Stänöetypus

jid} im Doröergrunö fdjon aljnen lä^t^). 3n unferer 3ßit

fetten roir öen 3ule^t erroöl^nten ?Eypus im fjintergrunb

fielen; er l?at jid? roä^renö öes fünfl}unöert}äl)rigen ©angs

öer (5ejd}id}te ebenfo öerbraudjt roie öie anöeren Dor it?m.

1) 3m 3af?re 1898, beim Stubieten öiejes (Scje^es, glaubte idj 3uerjt

öer gejcijmäfeigenflufeinanöetfolge 6ev fo3ialeii (Iijpeii auf öctSput 3U |cin.

Kielten, Der ?tacit als Cobensfoviii 1«
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Können roir nun aber, loenn roir ben Blid oorcDärts rid)ten,

auch fcfjon einen (Erben getDol^ren? Die offi3ielIe Bürger-

gejellfcljaft, öie uns fclber umgibt, fann auf öic (irbfd]aft

feinen flnjprud? madicn, öenn fie unterjdjeiöet jidj bei öer

erjtcn genaueren Bctradjtung fd^on öaöurd} Don allen ifjr

öorangegangenen Sypen, öafe in i^r öer cin3elne jid? nidjt

in foIiöarijd]en Derbänben befinöet. 3n Übereinjtimmung

mit öer atomijtijdjen fluffaffung öes Haturredjts unö öes

£iberalismus grünöet jic öen Staat öireft auf öie 3nöiDi'

öuen. Damit aber oerneint jie tatjädjlidi öas eigene Prin3ip

öer ©efelljdjaft, roie UToi?! es fejlgejtellt fjat
i). 3¥ Vde\en

ift in J03ialer f}infid]t auflöjcnö, nieöerrei^enö unö gleidj*

madjenö. Sie beöedt öen pia^, roo öas £}aus öer 5tänöe=

gefellfdjaft geftanöen, mit Sdjutt, baut aber nid}ts Heues,

nidjts Pojitioes auf, unö es toirö uns nun auf einmal !lar,

öafe roir in einem Übergangsjtaöium leben, öas beim

tDedjfeln öer großen O'ijpen ftets eintreten mufe. tDir fteljen

in öem IDellental einer ausgeglidjenen fo3ialen fjodjflut

unö Ijaben ein neues flnjdjroellen 3U erroarten, be^en (Bipfei

uns eine neue organifd^e (Befellfdjaftsform unö ein neues

Prin3ip geben toirö.

Unö roir braudjen unfere flugen nidjt an3uftrengen, um
öiejes Heue aus öem fdjuttbeöedten Baupläne aufjpriefeen

3U feljen. Rings um uns ^er raufdjt unö brauft es Don

jungem £eben, öas ^eroorbredjen toill. (Drganijd? unö frei,

toie Pflan3en im $rü^Iing öer Hatur, fdjiefeen J03iale

(Bebilöe auf, öeren Sypus öurdjaus ni^t mit öem 3öeal öes

I

1) Dal)ct roitftc aud}, nad} HIo^Is eigener flusfagc in bei „(5c*

f^idjtc unö £iteratur ber StaatstDiffenjdjaften", I, S. 71, öas tDott

„(5cjeIIjd)aft" anfönglid) oetftcincrnö roie ein IKeöufenljaupt auf öie

„$ret^eitsgeu)o^n^eUen" öer ©cbilöcten.
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£iberalismus in (JinHang 3U bringen ijt. Unö bas \\i öas

DereinstDejen mit feinen „(Bruppen". Sie toeijen öeutlic^

auf einen neuen ©efellfdjaftstypus ^in, öer bem Prim

3ip ber Arbeitsteilung, bas nie fo gebieterifd? tüor tüie

in unferen Sagen, unmittelbar entjprungen i[t, aber auf

bem (Brunb ber (Bleidjtjeit unb ber nationalen Sammlung

als ©etoinn aus ber liberalen Übergangs3eit jtel^t. Das

ertöadjte Berou^tjein ber mobernen Klajjen entfpridjt ^ier

innerl^alb ber Staaten bem erroadjten Beu)ufet[ein ber

Kationen. 3n ber erjten Sc^laftrunfentjeit finb jene geneigt

geroefen, ben Rahmen ber Kationen 3U burd^bredjen (bie

Hrbeiterinternationalen); in biefem Punft ^at ber tDelt=

frieg ol?ne Sto^ifßl öie Aufgabe erfüllt, i^nen toieber ben

n)eg nad] fjaus 3U 3eigen. 3mmer !larer erfennen toir,

rote bie üerbinbung mit K a m e r a b e n jid} 3um fü^renben

jö3ialen Prin3ip erljebt, nadjbem bas Banb mit ©leidjen,

mit Hadjbarn unb mit Derroanbten erjdjlafft töar. Das He=

fultat, bas \o im Dorbergrunbe unjerer 3eit IjerDorjdjimmert,

ift ein oierter (Bejelljdjaftstijpus, bie(öruppengejell =

j d? a f t , bie fid} Don ber Sujammenjdjliefeung ber förperlid?

flrbeitenben 3U einer ber Arbeitgeber unb ber freien

Berufe aller Arten unb (Brabe austoädjft unb bas 3iel an=

jtrebt, ba^ alle natürlidjen 3nterejjengruppen ber (Befell-

fdjaft joroo^l ©rganijation finben, als aud? ben i^nen in

ber Kulturarbeit gebü^renben piatj ert?alten.

Auf jebem gegebenen Stanbpun!t ber langen (Enta)id=

lung, bie toir t^ier j!i33iert ^aben, l)at bie ©efelljdjaftsform

bem Staat ein bejtimmtes ©epräge aufgebrüdt. XDenn

toir je^t alle Kulturlänber gleidjjam nad} einer gejunben,

natürlidjen Arbeits^ unb Berufsorganijation innerljalb i^rer

Kationen uml^ertaften jeljen, jo coerben mx nod? einmal

12*
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3euge öer (irjd]einuiig, öie tuit jcfjoii als 3nbiöiöuali=

jierung iinb (Drganijicrung auf gcograpl^ijdjeni, etfjnijdjem

unö roirtjdjaftlidjein (Bebict fcftgeftellt Ijaben. Der Staat

jud}t \\d} eine natürlid)e ©efellfdjaft als Unterlage, bie eine

(Irgän3ung bes Hatiirgebiets, bcr Hation unb bes autardjijdjen

r^ausljalts ijt.

Satfädjiid? bejtetjt I^ier ein gan3 unmittelbarer 3ufa)n=

nientjang. lOenn eine t^arntonifdje Ausfüllung natürlidjer

(Begenjä^e, bie [id] in gegenjeitigein Kreislauf aus3ugleid]en

fud]en, bie rid^tige geograpljijdje unb rüirtjdjaftlid^e Untere

läge ift, fo folgt Ijieraus als (£rgän3ung bie l?armonijd)e

J03iale Unterlage, inbem bie 3nterejfengruppen fid; auf

ben oerjd^iebenen Haturtypen unb IDirtfdjaftsintereffen ab-

fegen. (Jin ein3iges oorl^errfdjcnbes Klaffeninterejje aber

ijt ebenjo unnatürlidj tüie ein einförmiges £anb ober eine

lUonofultur. Die im £auf ber 36it eingetretene (Jutroid-

lung ber Sedjni! »erbietet audj in ben Kulturlänbern ein

berartiges (Erjtarren in Sinfeitigteit, fomotjl in be3ug

auf bie (Bejelljdjaft toie auf bie n)irtjd]aft unb auf bas

Reidji). Die Differen3icrung ber Klaffen ift eine $olge ber

Arbeitsteilung felbft, ein notroenbiges Probuft ber Kultur^

enttoidlung, unb läfet fidj nidjt anbers bejeitigen als in

Derbinbung mit bcr gan3en Kultur. Aber burrf? ben ©e-

1) VXan fönntc cinwcnöen, öafe bcr Hationalitätsgebanfc an

fid} eine IHonofuItur jci, unö öafe toir baljer folgeridjtig für eine

lUifdjung öer Hationalität mit fremöen ßlententen eintreten müßten.

Dod] öiefe Analogie ift Der!el}rt. IDir Der3id]ten nidjt auf öie $oröerung

eines ein^eitlidjen Hoturgebiets, toeil tüir öarin Ijarmonifdje flb»

U)ed)|Iung fudjen; alfo foröern toir audi innerhalb öer Ha«
t i n a I i t ä t natürlidje flbu^edjjlung öer 6egenfä^c. 3n öer Dcino=

politi! tüüröe fidj öie IlTonofuItur mit „3n3ti(^t" öecfcn.
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banUn öerlUitbürgerfd^aft finö öicKIajjen, anjtattröie in öer

StänöegejeII[d?aft eirtanöer untergeorönct 3U jein, cinanbet

nebengeorönct töoröen unö umfajfen 3ugletd] bas gan3e Dol!

im (Begcnfa^ 3U öem PriüilegientDejcn öer Stänöegejell^

jdjaft. So tft öer lOeg einer oollftänbigen fo3iaIen ©rgani*

fierung geebnet; öie Hrbeiterflajfe toar nur öer Dorreiter

einer f03ialen ©rganifation, öon öer roir 3U gegebener 3eit

unö na&i Überroinöung öer Kri[en3eit mit i^ren (5eburts=

toe^en ein t^armonijdjes (5Ieidjgetüid}t 3rDifd]en allen be»

redjtigten Kulturinterefjen je nad} i^rem eigenen töert für

öas Allgemeine erroarten.

Das (5cfüI?I öiejer f^armonic nenne idj S 3 i a l i t ä t.

ITIan [iet)t jofort öie Analogie mit öer Hationalität, Soli-

öarität innertjalb öes DoI!s, unö mit öer Loyalität, SoIi=

öarität unter öem (5efe^. Die organi[d]e ©efellfdjaft Ijat

il}re (Einheit, roie öie nationale (Einheit, in einer Diel^eit

gleid} öer öes f}aus^alts unö öer öes Reidjs. 3n i!)rer

Dermäljlung mit öem Staat bringt jie iijm als THitgift

öie fefte, fonfrete Realität lebenöer 3nterejfen mit unö

empfängt öon i^m als lUorgengabe öen öer Selbftfucfjt an=

gelegten 3ügel, öejfen öie Klajjen nidjt weniger öringenö

als öie Hation felbft beöürfen, roenn jie 3um Dienft rui?iger

d-nttoidlung tauglidj bleiben follen.

fjieraus ergibt jidj, öafe öie So3iaIität einem 3UDcrIäjjigen

Barometer gleicf^t, auf öem man Starte oöer Sd}U)ärf}e

öes Staats abiejen lann. töo öie Klajjen nid]t einen

modus vivendi gefunöen traben, jonöern bejtänöig mit-

einanöer in $et?öe liegen, ba mxb öie eigene Satfraft öes

Staats gelähmt; um jo meljr, als öie Klajjen geujö^nlid?

als flntläger gegen öen Staat auftreten unö iljn roegen öer

oermeintlidjen Hidjtbeadjtung i^rer flnjprüdje oeranttDort-
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Vid] mad]cn, \o öafe öie Coyaütät mit öer So3ialität |rf)tDinbet.

Das !lajiijd}e Beifpiel öafür jinö öie piebejet Roms, öic auf

bcm I]ciligen Berg 6cm Staat offen Q!reue unb ©et^orfam

auftünbigten. Diejc gefäl}rlid?e Situation roiebertjolte [lä}

in (Englanb, als öer 3nbujtrialismus feinen (iin3ug I^iclt,

unb Disraeli Ijat fie 1845 burd] bas bcrüljmte IDort Don

ben „beiben Kationen" d?arafteri|iert: oon jenen beibcn

Hationen, ber ©berflajfe unb ber unteren, bie 3ufammcn=

rooljnen unb bennod] an (Sejinnung unb 3ntereffen cbenjo-

it)eit Doneinanber getrennt feien, als ob ein tDeltmecr

3U)ijdjen i^nen liege. Damals gelang es bem englifdjcn

Staat, bie Kluft burd? fluge politi! 3U Überbrüden, roic

Rom es feiner3eit tat, unb baburd] bie So3ialität toieber^

l)er3u|tellen. Aber in neuerer 3eit ijt bie (5efal?r toieber^

gefeiert, inbem ber So3ialismus mit einem ertlärt jtaats=

feinblid]en Programm hervorgetreten ijt, unb fe^t bebro^t

|ie nidjt nur (Englanb fonbern aud) bie anberen £änber IDeft=

europas. (latjädjlidj ijt fdjroad]e So3iaUtät ein 3ßid)en

unjerer 36it, u)as in Krifenperioben, e^e bie neue ®efell*

fd^aft il^re organifdje Sorm erlangt Ijat, \a gan3 natürlid}

ijt. Dort, roo fid} !ein Hationaljtaat ^at Dertoirtlidjen

!önnen, roie in (I) jterreidj^Ungarn unb Rufelanb, treten audj bie

„Rationalitäten" als Klajjen auf unb laben bie Spaltung mit

einem neuen (Clement. Unb unter geroijjen Umjtänben !ann

bies aud} in einem Staat (toie Deutjdjlanb, Rufelanb unb

bzn £änbern ber leoantc) bei ben oerjdjiebcnen Religionen

ber $all jein.

Die in ber Spaltung ber heutigen ©ejelljdjaft liegenbe

(Befal?r jteigert jidj nodj baburd?, ba% bie Klajjen immer

betoufeter öarauf ausgeben, jic^ bes Regiments jelbjt als

Siegespreis bes Kampfes 3U bemäd?tigen, um bann mit
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[einer Vfladii i^rc einfeitigen 3ntere|fen 3U fötöern. So \\i

öer So3iaIismus öurdjous md?t grunöjä^Iid} Itaatsfeinölic^ —
er betont \a fogar öie Staatsmad^t bis 3ur Übertrei-

bung — , aber öie Beöingung feiner Staatstreue ift bisljer

immer geroefen, öa^ er jelbft, als $ü^rer öer flrbeiterüajje,

öie Staatsmarfjt in öie f}anb be!omme. 3n öen Dereinigten

Staaten, roo öie Hadjfrage nad^ Hrbeit größer ift als bas

Angebot unö öie £uft überöies öer Husbilöung fo3iaIiftifd)er

Un3ufrteöent?eit nidjt günftig ift, tritt ftatt öeffen öas

Kapital felbft mit öen Hrbeitsunterne^mungen (öen „Srufts")

als Kon!urrent öes Staats auf unö Derfudjt it?n öurd)

meljr oöer roeniger geljeime Htanöoer als Bunöesgenoffen

aus3unu^en oöer als ©egner 3U neutralifieren.

So mufe öer moöerne Staat auf 3tDei $ronten fämpfen,

um im Hamen öer Allgemeinheit, öie öurd} foldje Über*

madjt öer Klaffenintereffen gefdjäöigt roirö, fein ein^eit-

lidjes unö obrigfeitlidjes 3ntereffe 3U toa^ren. flud] öas

ift ein ©ebot öer Selbfter^altung, ridjtet fid? aber nid^t

gegen äußere ©egnerfd^oft, fonöern gegen Konfurren3 im

3nnern. fjter bieten fid? flrbeitsaufgaben, öie mit poli*

tifdjer Hotroenöigfeit gefättigt finö. Sie ):iahen ^voax nid}t

öen 5vozd, öen Klaffenfampf 3U befeitigen — toas un^*

möglid? unö, falls möglid?, fd^äölid? märe — , roo^l aber öen,

il?n 3U milöern, aus3ugleid?en unö 3U oerfö^nen, toenn öie

Spannung übernormal gerooröen ift, foroie aud? it?n 3urüd'

3urDeifen, toenn feine IDellen öas Regiment felbft überfluten

tüollen.

Die unentbe^rlidje moralifdje Dorausfe^ung einer glüd''

lidjen £öfung öiefer grofeen Staatsaufgabe liegt nun öarin,

öafe öer Staat \\d} nidjt oon oorn^erein mit irgenöeinem öer

etnanöer befämpfenöen Klaffenintereffen in anöerem lUafe
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joUöarijd} erflärt, als es 3ur (Irreidjung feiner objeftiDeji

(nationalen) 3ö)ecEc notroenöig ift. Der IDege jinb natürlidj

3n)ei: Dorbcugen unb flbl^ilfe |djaffen. 3n öer propljy-

laÜijdjen 21Tetl?o5e Ijat B i s m a r d in öcn ad]t3iger 3cil?ren

öcs Dorigen 3a^ifl?unöerts ben tOcg ge3eigt: „fo3iale $ür=

Jorge" bmd] flrbeitetüerfidjerung ieöer Art (oor allem öurd?

öie flltersDer|id?erung), aber ferner aud? öurdi Überroadjung

öer 3nöujtrie, (£injd}rän!ung gejunbljeitsfdjäölidjer Arbeit

unö überl^aupt bmd] öie mannigfaltige 2ätigfeit, öie unter

öem Hainen öer So3ialgefe^gebung 3u[ammengefafet ift.

tDid}tige 2eile öiejer ©eje^gebung roeröen roir audj auf

öem ©ebiet öer reinen üerfajfung antreffen (Seite 197 ujiD.).

Die t^erapeutijdjen TITetljoöen jinö empfinölidjcr unö nidjt

fo 3Ut)erläj[ig. Hud? ^ier jto^en toir auf oerjdjieöene Arten

J03ialer ©eje^gebung, oon öer Cicinijdjen öes alten Roms

an. (£ine natürlidje ZUet^oöc 3. B. ijt öie Streitjdilidjtungs-

tätig!eit bei öireften Hrbeitsftreitig!eiten.

Selbftoerftänölid? mufe alles jtaatlidje (Singreifen unter

jtrenger IDaljrung öes Red}ts3ujtanös gefdjeljen. IDo öiejer

offen beörol^t vonb — toie öurd} öie organijierte flnardjie

öes „Synöüalismus" in $ran!reid} —, öa ^at öer Staat,

rote bei öem über öie (5ren3C getragenen Angriff äußerer

Seinöe, nur eine Pflid^t 3U erfüllen: 3U 3eigen, öafe öie

(Dbrigfeit öas Sdjroert nid)t umfonft trägt. tDenn So=

3ialität unö Loyalität bei großen Seilen öes Dolts ge=

jdjrounöen jinö, öann fteljt öem Staat auc^ ein altes Re3ept

3ur Derfügung: öie Aufmer!fam!eit oon öen trennenöcn

inneren 3nterejjen ab3ulen!en unö auf öie alle ange^enöe

unö folglid} alle oereinenöc Seite ljin3U3ie^en, nämlid? auf

öie ausroörtige Politif. Dies ift öie „Ableitungspolitü", öie

unter getoiffen Umftänöen fogar 3um Krieg führen tann.
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(Es tft ntdjt jdjtücr, öie Kriege Bismords in ben \ed}'

3tger 3a^ren öes oorigen 3af?r^unöerts roäljrenö öer f^ei|3en

parlamentarifrfjen Kämpfe \o aus3ulegen. fludj Ru^Ianös

Krieg mit 3apan im 3a^ve 1904 auf öer Sdjroelle öer He=

Dolution läfet \id} fo öeuten, unö es liegt nalje, joldje $äöen

Ijier unö öort in öer Derfledjtung öer TtTotiDe öes tDeIt=

friegs rDieöer3uer!ennen. 3nöeffen i[t ftets öaran fejt=

3u^alten, ba% öas aus foldjer Bererf^nung ge3ogene Sdjtoert

öer ®brig!eit 3U)ei[d}neiöig ift, toas \a Hufelanö 1905 unö

1917 erfaljren mu^te.

IDir [djlie^en öas Kapitel mit öer IDa^rne^mung ab,

öafe öie eigene Sätigfeit öes Staats 3toei (Befellfd^afts-

Haffen cr3eugt l^at, aljo eine öirefte fjypot^e! auf öie

©efellfdiaft — öen Staatsöomänen im Heic^ unö öem
$is!us in öer Reid^sroirtfdjaft entfpredjenö — aufgenom-

men ifat, nämlid? öas Jjeer unö öie Beamtenjdjaft, öie i^m

öarnadj im Dienft öer fo3iaIen Husföl^nung unö (Enttoidlung

unmittelbar als lDer!3eug 3ur Derfügung fielen.

Das fünfte unö innerjte (Element öes Staats ift öas

Regiment: öie Staatsmad)t im ausgeprägten Sinn öes

lüorts, öie Jjerrfdjaft, öie ®brig!eit, öie red}tlid}e ®rgani=

fation 3U Regierungs3roeden. Da fielet man fofort, öa^

öie f)crrfd}aftspoliti! eine anöere tDij[en[d]aft ift als

öas Staatsredjt, obfdjon jie cinanöer auf öemfelben (Bebiet

berül}ren. Der (Segenftanö öes le^teren ift öas jtaatlidje

Redjtsfubjeft, toä^renö öie erftere fid} mit öer redjtlid?

organifierten Staatsmadjt bejd^äftigt. 3ene [tuöiert öa^er

iljr (Dh\dt in aller Ru^e aus fonjtituierenöen flften; öie

f^errfdjaftspoliti! aber fielet im Staat jtets einen aftiDenlDillen
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unb mad^t jidj tiar, toorauf er fid? in tOirflidjteit tonjti*

tuicrt (Dcvfajjung), in roeldjcr CDeife er tatjädjlid] rotrft

(DeriDQltung), unö was für (5rcn3en er jelbft jeiner fou-

üeränen 2ätig!cit 3ie{}t. Ejier trcu3en \\d} ü\\o öic juri'

jtijd^e unb bie poütijdje IDijfenjdjaft, jebc mit ifjrer be-

fonberen perfpeftioc, if?rem Ijerrfdjenben 3ntereffe unb

i^ren rtTetljoben.

©elegentlid} fommt es öor, ba^ aud? bicje Seite bes

Staatslebens jidj in ber Hamengebung 3eigt, toenn aud?

nidjt gan3 unmittelbar: fo traben roir flmerüas Der =

einigte Staaten, bie Sd}rDei3eri[dje (£ibgenofjen =

|d?aft, b^n eljemaligen ®ranie = $rei|taat unb bcn

Kongo ftaat. Hod} ausbrudsooller fann bie Staatsoer^

fajfung jelbft in ber täglidjen Rebe als Staatsbe3eid}nung

angetoanbt werben, vo'it bie $ran3Ö[ijd}e Republü, bie

t}absburger HIonardjie ujiD.

flud} als fjerrjdjaft im 3Ttttern ^at ber Staat als cDir{=

lidjes Prin3ip nid^t bas Red^t, fonbern bie poIiti)'d?e 3iDed=

mäfeigfeit. 3Tn prafti[d?cn Zehen ift l}kx in ber Regel

!ein Unter[d]teb. Der Staat öcru)ir!Iid?t bas Vledit, weil

er beffen 3o3e(fmäfeig!eit eingejel?en I?at. So gefaxt roirb

bas Rec^t bie geiftige Krone ber gan3en Perjönlidjteit bes

Staats. Durd} bie Redjtsibee fudjt er jid) als Dernunft*

toejen 3U DertDtrÜidjen. Die mit Red?t burdjjäuerte fjerr-

jc^aft !ann als reinjter flusbrud bes (5ei[tes bes Staats

aufgefaßt toerbeni).

1) Der Staat {elbjt i|t öie Petjon, bas 3^ unö öas teben, motin öic

Ijerrjdjaft fidj offenbart — oöer öcrcn Attribut fie ift — unö ^wax ebcnfo,

toie \\äi öies oon öer ©e|ellfd]aft unö btn übrigen ^iet unterfudjten Phä-
nomenen jagen läfet. 3n öiejcm Sinne ^^abtn roir öen Staat in unjcrct

Unterju^ung in Bcgtiffsgcgenja^ 3U jeöcm Clement an ji^, öatin roit!-
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IDenn öer Staat oerfucf^t audj (Bebiete öcs Kulturlebens

roie öas Derpitms 3rDi[d)en Arbeitgebern unö Arbeit-

nehmern unter [eine Botmäfetgfeit 3U bringen, \o gejd^te^t

öies alfo nidjt ein3tg unb allein aus pra!ti[d}en (Brünöen.

(Es jtimmt mit feinem tOefen überein, öas gan3e Kultur^

leben unter öas ©e[e^ 3U [teilen. (Er ^anöelt öabei roie

öer Urbarmadjer, öer eine IDilönis neben öem flder in

Anbau nimmt: nid?t nur, roeil von boxt aus Un!raut feinen

alten beftellten Boöen übertöudjert, fonöern roeil er fid]

aud} für feinen £anöbefi^ roie für anöertrautes (5ut Dcr=

antroortlidj fü^lt.

f}iermit fte^t öer d^arafter öer Staatsmad^t, üerglid^en

mit öen anöeren (Elementen öes Staats, 3iemlid} !lar öa.

Die Hation ^at (5efül?le, öie (Befellfdjoft (unö öer ^aus^alt)

Ijat 3ntereffen, öie J^errfdjaft ift mit Pflidjten oerbunöen.

(Begen öas finnlidje IDefen öer Hation fe^t öer Staat in öer

^errfdjaft fein oernünftiges Streben, gegen öen Klaffenfampf

unö öie Unfreiheit öer (5efellfd?aft feine öauerijaften ^n=

ftitutionen unö feine öurdj öas Redjt gefc^ü^te $rei^eit.

Die f}errfd}aft ift alfo öer Kern in öer Kulturfeite öes Staats,

u)0 er öie Übermadjt öer Hatur unö öes CEriebs mit 3iel*

betDU^tem, freiem fjanöeln 3U überminöen fuc^t.

^ier feilen nur in flüdjtiger Unterfudjung einige 3üge

öes tiefen 3ufammcn^angs ge3eigt roeröen, öer öen Staat

an öie nieöeren Seiten feiner Perfönlidjfeit binöet unö il?n

öaöurd} oerf^inöert, feinen oernünftigcn freien IDillen in

obfoluter IDeife geltenö 3U mad^en.

fam unb baburd} beeinflußt, bargeftellt. —- Den BHc! 00t allem auf blc

ntod^torganifation getid}tet, Jiel^t Rucborffet im Staat bcn Körper um öie

Seele ber Hation, oergl. 1. c. S. 16. Diefer (Bcjidjtspunit bedt fidj felbft«

Derftänblidj mit Ric3lers allgemeinem S^ema (oergl. S. 22 flnmertung).
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Bis in öic (itbe Ijinein erjtrecfcn jich alfo öie tDur3eln

einer gejunben StaatsDerfajfung. Das £anö gibt 6em 2eni'

perament öet Kation jeinc $ärbung, unö bas marf]t ficfj

in bcr StaatsDerfajjung geltenb: „ein tropi|d]es 3nbien läf3t

jid} nid^t ebenjo fteil^eitlid? regieren toie bas tül]Ie Kanaba"

(3 t) n HI r I e i)). Das £anb 3eid]nct ferner bas (Er-

loerbsleben cor, unb biejes brüdt jeinerfeits ber Derfafjung

feinen Stempel auf: ein inbuftrialifiertes Doli begnügt fid?

nidjt mit einem fo geringen HTafe an $reit)eit toie ein

BauernDol!. Selbft ber Raum fpielt bistoeilen ftarf in

ber Staatsoerfaffung mit: fo Ijat fidj Ijerausgeftellt, ba^

Rtefenräume fd)tt»er !onftitutionelI 3U regieren finb (Bra=

filien 1824—1889, Rufelanb nad? 1905), fie ftreben na*

cäfarijtifdjer (Rom, Rufelanb oor 1905, 3nbien) ober föbera^

liftifdjer $orm (bie Dereinigten Staaten, Brafilien nad?

1889, Huftralien) — roo3U übrigens audj enge fllpentäler

neigen (bie Sd}toci3). (Es ift an fidj ja !Iar, ba^ 3um

3ufammenfjalten großer Reid?e eine ftarfe ^anb erfor«

berlid} ift: ber 3TnperiaIismus fe^t gern einen 3mperator

woraus.

flm meiften aber roirJt 3tt)eifenos auf bie Derfaifungs=

forberungen bes Dolfs feine eigene gefdjidjtlidje (5rfat?=

rung unb fein erreidjter Kulturgrab ein, bie [a beibc burd)=

aus nid)t immer biefelben finb toie bie feiner Hadjbarn.

3ebes üol! ift ein unicum, unb btes mad)t fid? nidjt 3um

lüenigften gerabe bann geltenb, roenn es fidj anfc^idt, feine

Redjtsform als Staat auf3ufe^en ober an3unel}men. (Es

foll burd?aus nidjt geleugnet roerben, bal;^ bie gefdjriebene

Derfaffung felbft einen geroiffen (Einfluß auf bie (Enttcidlung

aus3uüben üermöge; fo l?at bas (Brunbgefe^Horroegens ol?ne

3tDeifel bie republüanifdjen Heigungen bes Dolfs gefdjürt.

I
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Dodj in ernftcn KonflÜten mit bem tüitüidjen £cben 3ie^t

jie jtets öen !ür3eren. (5an3 bejonbcrs mer!t man bas ba,

wo öerjd^iebene Redjtsibeen in ein unö öerfelben ^errjdjaft

3ufmnmenge!oppeIt [inö, roie bas romanifcfje unö bas ger=

manifd^e Staatsiöeal in öer Derfaf[ung Preußens dou 1850

ober monard)ij(f}eDeru)aItung unb repubIi!ani[cf?eDerfajfung

in ber Staatsoerfajfung 3ii^ön!retcl}s üon 1875; bort fönnen,

nad} Satjibeds 3utreffenbem flusjprud?, bie (Segenjätje

nidjt tpie gemi[d}te Baujtile auf einer f^ausroanb ftill unb

frieblid} nebeneinanber liegen, [onbern fie toerben fid? er-

geben, um einanber 3U befämpfen, unb ber Streit toirb \o

lange fortbauern, bis es einem üon i^nen gelingt, ber

gan3en StaotsDerfafjung fein ©epräge auf3ubrüden.

So behauptet bas Z^hen fein Dorredjt aud? gegen bas

feierlidjft bejdjroorene ©runbgefe^. Das 3eigt jidj ferner

aud} in ber Sntftefjung bes (5etoo^n^eitsred}ts, bas an tat=

fäd^lidjer ©ültigfeit bem Budjftaben bes (5e[e^es oorongeljt.

SdjtDebens Derfafjung aus bem ^a^ie 1809, bie ein[t mit

möglidjft geringem fremben Dünger bem nationalen Boben

entjprojfen i|t, fte^t ^eute roie ein alter Baum ba, ben

\}hx unb ba ein grünenbes Bu[d?u)er! ber „prajis" über-

iüud]ert Ijat; bas Dol! ^at jid] unter ber ITIad^t neuer 3ßit=

ibeen oeränbert, unb bie[e Deränberung ^at [ic^ aud} o^nc

flbänberung bes (Brunbgeje^es in ber roirflidien, lebenben

StaatsDerfafjung roibergefpiegelt.

tDie bas Zehen jid? aud} [taatsredjtlidj UniDerfaIre3epten

gegenüber [ein Kedjt oerfdjafft, 3eigt jid} auffallenb beutUdj

in bem Pun!t ber Derfaffung, loo fidj bies am allgemeinften

l}at burdjfü^ren lojfen, nämlid} im Repräjentatiojyjtem.

Der moberne Demofrotismus ^at im Hamen bes 3nbioi'

buums bas allgemeine S t i m m r e dj t als an=



190 Dicttcs Kapitel

geborenes Staatsbürgerrecf}tcingefü(}rt, unöals jold^esljat es

feinen Siegeslauf öurdj bas flbenölanb gemacfjt; öa roo es

nod} nid^t l^at ein3ieljcn fönnen, örüdt es bcftänbig gegen bie

2ür (Preußen, Xliigarn). Satfäd^Iid? ift es bas Dolf, bas

[xd} auf bicfein IDcg im politijd]en ZehQn geltenb madjt.

Denn bas allgemeine Stimmredjt läfjt ja alles, voas auf

bem (Brunb bes DoI!s liegt, an bie (Dberflädje fteigen.

Ejier Ijanbelt es jid? nid}t metjr barum, bie fpe3ififd) Der-

nünftigen (Elemente aus bcr Dolfsmajfe aus3uu)äf}len; Ijier

ruft man bas Dol! als foldjes, als Satfadje mit feinen Dor=

3Ügen unb $el}lern auf. Hatüvlidj ftellen |id} bie Hpojtel

bes Prin3ips Dor, ba^ es jelbjt auf irgenbeine gel?eimnis^

üolle Art unb lüeife bas Sdjledjte ausfdjeiben unb bas

(5ute im Dol! ben Sieg baoontragen laffen roerbe. Die tDirf-

lid}!eit aber Ijat biejen Doreingenommenen 6lauben bereits

all3ubeutlid} roiberlegt. Das voas bei ben allgemeinen

IDa^len aus btn löa^lurnen l?eraus!ommt, ijt bie eigene,

„ienfeits uon (5ut unb Böfe" fte^enbe lUajfe bes Dolfes.

tDenn nun biefer TITaffe 3ugleidj, im Hamen bcr Demo=

fratie, bie (Entfdjeibung über bie Staatsleitung 3ugeftanben

u)irb, bann ift bas Rejultat, toie es merben mu^: eine

Politif, bie immer meljr auf bem Temperament bes Dolfs

unb bem 2agesintereffe fpielen roirb. Da beibes je nad}

bin Staaten roedjfelt, fo tuirb aud? i^r flusbrud Der=

fd^ieben ausfallen. Diefelbe lUetl^obe fü^rt in Belgien 3ur

!leri!alen unb in $ranfreid} 3ur tabüalen politü, er3eugt

in Rumänien Krieg unb in Sd}töeben Keutralität. Hur

ein (Bcift 3toar ift es, aber ber ^ahen finb mandjerlei, unb

bie ©leidjl^eit bes Derfaffungsbud?ftabens l^at jid} einer

unenblidjen Dariation im roirtlidjen politifdjen £cben nod)

nie binberlic^ ertoiefen.
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3n öem untDiöerjte^lidjen Sieges3ug bes allgemeinen

Stimmredjts bmd} öas Staatsjyftem erfennen mx a\\o öie

Perjönlid]!eitsforöerung öes moöernen Staats; 3uglcid}

aber ftellen toir feft, toie roeit es oom abftraften Red^t

iinö von ber Dernunft roegfüljrt, toenn es jidj o^ne (5egen=

getüidjt geltenb madjcn barf. 3n rein praftifdjer fjinfidjt

\}at bie TTTetljobe [d]on baburd? gro^e Bebenfen erregt, ba%

itjre primitioe 3iffßtmetI?obe ber 3ci^lmeljr^eit o^ne Be=

rüdfidjtigung ber Befdjaffen^eit redjt gibt; ba mm in einer

inbujtrialijierten (Befelljdjaft bie arbeitenben KIaj[en in

ber Über3atjl jinb, bro^t bieje tDa^Iart i^nen bie flllmad^t

in bie I}änbe 3U geben — unb bann tr»ürbe jid} bie (Ein-

feitig!eit, bie roir in bcn Dor^erge^enben Kapiteln über

bie nieberen Attribute bes Staats als Derioerflid] erfannt

!?aben, innerljalb feines ^öd?|ten breitmadjen.

lUan !ann fidj aljo md}t barüber rounbern, ba^ je^t in

unserem tDeltteil überall eine allgemeine Heaftion gegen

biejes tDa^lfyftem, bas alle anberen (Bröfeen oeraditenb,

nur bie rol?e unqualifi3ierte HTe^rljeit gelten lä^t, meljr

ober minber beutlicl? ^eroortritt. 3unäd}[t l?at bieje Reaftion

bie tDa^lart jelbjt unter bie £upe genommen unb in ben

Proportionsroaljlen eine tedjnijd]e Bürgjdjaft

gegen bie (Befa^r bes Übergetoidjts einer ein3igen Klafje

3u finben gejudjt. Dieje £öjung jtammt praftifd? in i^rer

ledigen $orm aus Belgien (1899), ^at jidj bann bie nor=

bijdjen £änber erobert unb fteljt [ogar in $ran!reid], bem

ITtutterlanb bes allgemeinen IDal^lredjts, auf ber (Eagesorb*

nung. 3n anberer $orm !on3entriert fid? bie Reaftion auf

bie (Einteilung ber IDa^lfreife unb roill jie btn natürlidjen

(Bejellfdjaftsgegenjä^en anpafjen (Anläufe ba3U in preufeen

1906 unb in Öfterreid? 1907). f^inter biejen tedjnijdjen
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töjungen aber fdjiuiinett ein uiiö öerfelbe grofee (Beöante

burcf?: öer (5eöanfe, bas allgemeine Stimmred^t 31001 nidjt

toieber 3U bejeitigen, tDoI]l aber jo 3U organifiercn,
öafe es nidjt nur bie dtnl^eit ber Hation, fonbern aud] bie

IHannigfaltigfeit ber ©ejelljdjaft loiberjpiegelt. Das all-

gemeine Stimmred}t gibt uns nid^ts weiter als eine IXatio-

naloertretung; bas aber, roas icir anftreben, ijt eine So3ial=

ober (SejelljdjaftsDertretung.
fjier 3eigt jid? nun ber 3ujammen^ang 3U)ijdjen Regi=

ment unb (Bejelljdjaft plö^lidj in flarem £idjt. Hur ben^

jcnigen poIitifd]en $ormen fann Dauerl^aftigfeit oerbürgt

roerben, bie ein unmittelbarer flusbrud ber fo3iaIen IDirf^

lidjfeiten jinb. Die Regel Ijat \id} 3U allen 36iten beroal^r^

Ijeitet. 3n ber Periobe ber ©emeinbegefelljdmft ftanb

audj bie Vertretung auf territorialem (Brunb. flis bie (5nt=

roidlung 3ur Stänbegejellfd^aft überging, entjtonb bie

Stänbeoertretung auf bem [03ialen Bobcn it?rer 3ßH, um
fdjliefelid} mit allen Tributen ber Dolfsfrei^eit im Syftem

bes flbfolutismus 3U Derjdjtoinben. Spöter madjte bie

$ran3Öji[d}e Reoolution reinen (Ei[d?; bie Hation jelbft

iDurbe gegen bie alte (Befelljdjaft mobil gemadjt, bas all=

gemeine Stimmredjt unb bie gemeinjd]aftlid]en IDaljIen

waren i^re beiben Sturmböde, ber eine gegen ben 2l?ron,

ber anbere gegen feine beoorredjtigten Stufen, unb bas

Refultat beiber würbe bie „Hationabertretung". Um bie

bamals vereinigte Übertreibung ber Staatsmadjt unb bes

Stanbespartüularismus auf3U^eben, beburfte es biejer Kon=

3entration bes Doltswillens mit Unterbrüdung aller feiner

Differen3en. (Ss toar ein Kampfprogramm, bas feine

3eit gehabt unb feinen Dienft geleiftet ^at.

Derjiel?t man's je^t? Als ber im abjolutiftifd^en ©ebanten

4
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überjpannte Staatstoille tüieöcr in ©eftalt eines !onjtitutio=

nellen Regiments in feine Ufer 3urü(fgefun!en toar, mufete

öer im (5eöan!en öer Kationabertretung überjpannte Dolfs-

roille ebenfalls gemäßigt roeröen, unö ^voat in 6er (Bejtalt

einer organijdjen (5efeII[d)aftsöertretung, roorin öie öer

Hation inneroo^nenben (Eigenji^aften roieöer befreit unö

öem £eben 3urüdgegeben loaren. Das allgemeine Stimm-

red}t i|t an jid} !ein $el?ler; es ift nottoenöig, um öie Hation

öirett mitüerantroortlid} an i^rem Staat 3U madjen. Der

Segler liegt in öen gemeinjd^aftlidjen IDa^Ien. Sie gehören

öem 3nterregnum öer bürgerlid]en ©efellfdjaft an. Hun
arbeitet ringsumher öas moöerne Dcreinstoejen öaran,

auf öem (Bruno öer Hjjo3iation öie neue, natürlidje (5e=

fellfc^aft auf3ubauen, unö auf öiefer (5e[ell[d}aft mufe öie

ricf^tige Dertretung bajiert toeröen. (iine (5 r u p p e n =

oertretung, röorin öie großen tatfäc^Iid^en Arbeits*

jp^ären öer moöernen ©efelljdjaft mit i^ren Dertrauens=

männern als Sprad^ro^re unö mit feinem* anöeren (Beroidjt

als öem i^rem IDert für öas allgemeine tDo^l ent|pre^en=

öen oor öen Staat Eintreten — öas ijt öie £öjung öes großen

Problems öer Reprä[entationi).

lUan jie^t, öafe öieje £öjung eine Synt^eje öer oor^er-

gegangenen Ql^efe öes Stänöegeöanfens unö öer flntit^eje

1) 3m 3a^rc 1912 crüätte ein Reönct im Oämfdjen Reidjstag,

öies jei „öer Icitenöc ©cöanfc aller Staatsredjtsp^ilolop^en, 5ic \xd]

auf öer gan3en IDcIt in öiefcm flugcnblid mit öicfcn (Bcgenftänöen

befdjäftigen". Hadi J^asbad?, Die moöerne Oemofratic, 1912, S. 468,

öürfte öies balö „eine brennende Srage" fein. Hadj 3^^^9, La
r^forme ^lectorale en Antriebe, 1907, ift „allgemeiti toadjfenöe

Heigung Öa3u" oor^anöen. Der ©eöan!e finöet bcjonbers bei öen

tc(^tsftc^cnben Parteien öer öerjdjieöenften Cänber (öfterreldj, Sranl=

Kjelltfn, t)er Staat als tebensfotn« 13
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öes Staatsbürgergcöanfens ijt. Auf bicfetn, öet nur eine

Umfd^reibung öer Hationalität \\i, vo'iib öie 3ufünftige Der=

tretung nodj immer rul^en. Die moöernen Klaffen rDer=

öen i^n n\d}i bis auf ben (Srunö fpalten, u)ie einft öie

früheren Stänöe, [ie roeröen fidj aber aucfj nidjt in iljm auf=

löjcn unö barin Derfdjroinben, roie es bas unorganifierte

Stimmredjt will: jie toerben aus ifjm auffteigen, roie Berg=

jpi^en fid} aus einem gemeinfamen Sodel erljeben. (5rft

Ijierburd? toirb jid? bie reale Hotroenbigfeit bes Klaffen^

gegenfa^es enbgültig mit ber ibeellen $orberung ber llatio*

nalität oerföl^nen laffen.

tDir ^aben bie moberne (Bruppengefellfdjaft fd?on in

organifd^em 3ufammenl?ang mit ber autardjifdjen IDirt^

^d}a\i unb bem ^armonifdjen Haturgebiet erblidt. Seijen

roir nun bie ©ruppengejelljdjaft nadj politifdjem flusbrud

in ber 3ntereffenDertretung auf nationalem Bobcn ftreben,

fo erfennen roir, ba!^ in allen (Elementen bes Staatslebens

unb auf feinen oerfdjiebenen Seiten ein unb basfelbe (5efe^

toirffam ift. Alles ^ängt in berfelben großen (introidlung

3ufammen. (£s bürfte nidjt nötig fein, nod? 3U betonen,

roieDtel gerabe burd? biefe Übereinftimmung bas (Ergebnis an

Klarheit unb Sidjer^eit geroinnt. 3ebe für fid} betrachtet,

fönnen bie (Bruppenoertretung, bie flutardjie ufro. ange=

3rDeifeIt toerben — 3ufammen gefe^en, als flusbrud eines

gemeinfamen alles be^errfc^enben (5eban!ens, ftü^en [ie

rei(^, Deutfdjianö, Oänemat!) toegcn feines 3ufammen^angens mit

öet IDieöetgebutt öer Hlonatc^ie großen flnüang. Sein fjauptoctttctet

in Spanien ift HleUa, fie^c Das größere Deutfc^Ianö oom

18. Oc3cinbcr 1915, S. 1700. Sein übetseugtet Anhänger ift auc^

©scot S^mi^; man fe^e Die Kunft öet politif, 1915, S. 434, unö

Das roitHic^c Deutf^Ianö, 1915, S. 375 ufio.
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einanöer unö liefern einen Beroeis gegenjeitiger tOa^rt^eit,

öer jid} nidjt leicht roirö erj^üttern lajfen.

IDenn aber öie ©ruppenoertretung 5er in 3u!unft not=

roenöige äusöruc! öes DoKsroillens ift, \o voiib auä} öie

politifdje Demo!ratie nidjt öas le^te IDort öer ©ejd}id?te ge=

toefen fein. Satjäd^lid} pngt fie mit öer $orm öer HationaI=

oertretung 3ufammen unö toirö mit i^r fallen. IDenn öas

Staatsleben auf allen fdjon be^anöelten (Bebieten er=

miefenerma^en nad} ©leid^geroid^t jtrebt, \o toirö es öiefe

2enöen3 audj ouf öem (Bebtet öer tjerrfd^aft nidjt auf öie

Dauer oerleugnen fönnen. Unter öer ZUadjt öer Het)oIu=

tionsiöeen ^at öas 19. 3a^r^unöert nad? ebenfo monifti«

fdjer Staatsform gcftrebt rüie öas 18., toenn auc^ nad? öer

entgegengefe^ten Ridjtung t?in: öen S^ron, öer i^m in

öer (£igenmädjtig!eit Doranging, I)at es 3ertrümmert (in

öer Republi!) oöer rDenigftens öegeneriert (in öer parla=

mentarifdjen HTonard?ie). IDenn öie je^t im Staate tätigen

Kräfte iljr 3^tl erreidjt liahen, müjfen toir auf öem
(Bebtet öes Derfajfungslebens eine neue Sijntl^eje im

(Broten erroarten — eine Derftäriung öer fpe3ififd}en Staats^

madjt auf öem eigenen Boöen öer Demofratie, alfo ein

Berüdjidjtigen öer 0rönung unö $rei^eit 3ugleidj, fei es

öurd} eine monardjifdje Renaiffance (fonftttutionelle Vdow
ard^ie), fei es öurd? cäfarijtifdie Kon3entration (Prin3ipat).

3aJeifenos i[t öiefe f^armonie öas 3öeal. Das Regiment

leiöet ebenfofe^r toie öie IDirtfdjaft unter IKonotuItur. (Db

nun öer 3U jenem 3öeal fü^renöe lüeg geraöe unö öirett

fein toirö — fo öafe öie Reaftion gegen öie Übertreibung

öer Srei^eit auf öer ridjtigen ITtitte fte^en bleibt —, öas

ift alleröings eine anöere $rage. Die (£rfal?rung fprid^t

nid^t für öiefe £öfung; fie fagt uns oielme^r, öa^, öem

13*
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Penbelgefe^ geinäfe, Übertreibungen immer ba^u neigen,

in entgcgengeje^te Übertreibungen um3ufd}Iagen. Auf

biejer drfaljrung fufecnö, Ijabc id) ein natürlidjes Syftem

öer Staatsformen entrüorfen, roorin öie öom flbfolutismus

über öen Konftitutionalismus 3ur Demotratie (öem Parla=

mentarismus) Ijinabfütjrenöe £inie als öurdi eine über öas

Prin3ipat 3U neuem flbjolutismus (däjarismus) auffteigenbe

£inie abgelöft gebadjt roirb^). Bei biefer ^inabfü^renbcn

£inie ijt bas »ergangene 3al?rl}unbert 3euge eines unroiber^

|tel?Iidjen Sieges3ugs burdj Europa getoefen, unb es ijt gQn3

natürlid}, roenn man biefe (Enttoidlungslinie, gleidj bem

Segeln in bem nie aufbörenben unb nie umfpringenben

PajfattDinbe, als fonjtant oerallgemeinert f?at. Erfahrungen

aus anberen 3ßitabjd}nitten, aus bem alten Hom unter däfar

unb and} 3um (leil aus bem ie^igen flmerüa, lajjen uns

a^nen, baüß (Europa eines dags am ^nbe bes IDegs ber

Demotratie angelangt jein roirb, unb bal^ if?m bann ein

3urü(!!e^ren auf ber anberen £inie beoorfte^t, gleidjroie

ber Sommermonjun in regelmäßigem IDedjjel com XDinter-

monjun abgelöft loirb. ds ift e^er 3U befürd^ten, ba^ eine

IHenfi^^eit, bie bis an ben Ranb bes flbgrunbs ber fln=

ardjie gelangt ift, auf biefer neuen £inie nidjt Ijaltmadjen,

fonbern aud} bort bis ans (inbe ge^en roirb. Der Um=
jtanb, ba^ unenblii^ oiele Darionten unb flbroeidjungen

bem Kur3fidjtigen ben Derlauf ber £ime Derfdjtoimmen

laffen, barf uns ntd^t an ber Rid^tung biefer dntroidlung

unb i^rer Hotu)enbig!eit irremadjen. - — .

1) 3ettfd?tift für poHtü, 1915, S. 427—451. Die Be-

3ci(^nung prinsipot ijt Ijiet öer berühmten Staatsoetfojfung bes

„Kaljers" fluguftus unb ber Homenllatut IHac^iaDellts als Be3cid}^

nungsform ber auffteigenben £tmc entlehnt.
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flljo: öie tDelt, bie uns aus öer Hälje gefeiert ungefeffelt

unö freiem, Dernünftigem Sdjaffen 3ugängU(^ erjdjeint,

3eigt jid] roieöer einmal in öen Banöen langer, großer t)or=

gänge, bie unter bem (5eje^ bes £ebens [elbjt fteljen.

Hur in bem HTa^, roie ber Staatsmann feinen IDillen

biejen objeftioen 2enben3en unterorbnet, !ann er 3ur ^x-

fdjaffung ber [ub}e!tioen Derfaffungsbarmonie, bem inner-

lidjen Banbe 3roijdjen Dol! unb Regierung, bie roir £oya =

lität nennen, aud} roirffam beitragen. IDir ^aben bieje

(Jrfdjeinung fd]on in i^rem Perfjältnis 3ur Hationolität unb

3ur So3iaIität ftubiert; roir f^aben aud? auf gctDalt[ame

IDege 3um f^erjtellen einer Übereinftimmung 3rDifcfjen i^nen

tjingebeutet (Seite 131). IDenn bie Coyalität innerf^alb

eines Dolts tief fteljt, fo ijt es aber nidjt immer allein

bem Staatsmann 3ur £aft 3U legen; ber Sedier iann \a

audi in Umjtänben liegen, bie über jein Dermögen ^inaus=

ge^en, loie beim Dol! jelbft ober in ber (Befellfdjaft;

toenn nun aber bas Dol! injtinÜartig [tets ber Regierung

bie Sdjulb gibt, fo ift bies infofern bered^tigt, als bie Re=

gierung 3unäd]ft bie Deranttoortung bafür trägt, ba'^ bie

Staatsüerfaffung bem großen ©efe^ bes S^italters mit

roadjfamer Dorausfidjt angepaßt roerbe.

Oa^er finben roir aud? Deränberungen bes Derfaffungs*

regimes unter ben Hlitteln, tooburd] fdjroere f03iale Krifen

überrounben toerben. Das üaffifdje Beifpiel ift bas „3t»ölf-

tafelgefe^" nebft ber fid? baran anfdilie^enben (Befe^gebung,

rooburd} bie Plebejer im 5. unb 4. 3at?rt)unbert Dor d^rifto

Anteil an ber Regierung Roms ert^ielten. 3u ber neueren

(Befdjidjte erbliden roir eine Parallele ba3u in ber englifdjen

Derfaffungs= unb Dertoaltungspoliti! (bie Stimmred}ts=

reformen ber 3a^re 1832, 1867 unb 1884, foroic bie Der*
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roaltuugsrefotmen in öen 3a^ten 1888 unö 1894). Die

öjterreid^ijdjc Reidjsratsreform bes 3aljres 1907 courbc

öiteft als {}eilmittcl gegen öic Kranfljeit bcs Hationalitäten-

Ijaöcrs begrünbet; jic ftärfte (Öjtertcid} gegen Ungarn in

öen Unions3tDiftcn, eben[o lüie bie im 3al?tc 1898 erfolgte

bemofratijcfje fluffd]Iiefeung Horioegens bicfeni £anb

eine entjdjiebene ®berl?anb über Sdjroeben gab, bas feiner^

jeits an innerer Un3ufriebenl}eit mit einein be|d]ränften

n)al?lred?t franfte. Die Reform Sdjtoebens im 3al}re 1909

läfet aljo nodj einen SaW ber beilenben ITTet^obe auf bem
IDeg ber Derfajfung er!ennen. 3ögert bie Regierung gar

3U lange, berartige 3nitiatiDen 3U ergreifen, jo !ann es

öor!ommen, ba!^ bas Dol! jie jelbjt auf bem IDeg ber

Resolution aufnimmt: roie in Ru^tanb 1905, in ber Surf ei

1908 unb jdjeinbar aud? in d^ina 1911.

fllle biefe Solle fielen, roie man fielet, auf ber abtoärts

gef^enben £inie ber Derfaffungsfuroe: jie bilben Stufen ber

nodj Dor fid} ge^enben flnpajfung an ben 3citgeift ber

bürgerlidjen (Bejellldjaft unb ber Demofratie. Die auf-

wärts ge^enbe, !on3entrierter Staatsmad^t 3uftrebenbe £inie

^at toeniger Senben3 fid? auf bem IDeg ber Derfajiung 3U

äußern, obtoo^l fie audj in ber (Befdjidjte ber Rapoleoniben

in $ran!rei(^ unb ber ie^igen amerüanijdjen Staaten Bei=

fpiele gibt.

(Es ijt nidjt jdjroer, unter geroijjen Umjtänben bei einer

|oId}en politi! gerabe in bem Derfafjungsleben felbft eine

Rüdtoirfung bes „(Beje^es ber (Benefung", bas toir \d}on

in ber (Beopoliti! roatjrgenommen I?aben, tDieber3uer!ennen.

3n ber rujjifd^en Reoolution im 3a^i-*e 1905 unb ber jdjroe-

bijdjen Stimmredjtsreform bes 3a^tes 1909 (naäi Huflöfung

ber Union) ift ber 3uiammen^ang redjt beutlid? ertennbar;
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aud} bie iungtütÜfdje Detfajfung jollte 1908 öireü eine mit

bin Kämpfen Öes „franfen IHannes" Dor3une^menöe Kur

jetn. So jte^t and} öer t)erfaffungsgeöan!e öes Staats

inmitten bes £ebens[troms, in beftänöiger Berührung mit

öen übrigen Seiten öes Staats, ebenjofe^r öurd? fie beein=

flufet, toie auf jie einroirfenö.

Diefer 3ujammen^ang 3eigt [id} fdjliefelid) aud} öarin,

öa^ öie Derfaj[ungs!ur nidjt jeöesmal gelingt. Die Reform

öes 3ctl?res 1907 in ©jterreid?, öie ©I auf öie 3orness

tüogen öes Hationalfampfs gießen follte, erroies jid? als

gänslid} oerfe^It; unö [o tief, roie in Si^roeöen nadj unö

tro^ öer oerfö^nlidjen üerfajfungspoliti! öes 3al?res 1909,

liat öie So3iaIität ^ier lange nidjt gejtanöen. hierin ^at

öas allgemeine Stimmred)t \xd} nidjt als eine $rei[tättc,

jonöern als eine erweiterte tDoIftatt ertoiefen. Aber öies

3eigt in traffer IDeife, roie toenig öer Staat jid} mit feiner

Derfajfung öedt. Die gan3e politifdje ©rganifation ift

fdjlie^lid} reine $orm: öas, roorauf es antommt, ift öer

lebenöige 3n^alt. Das aber jie^t öer £iberalismus nid^i

ein, roenn er fein gan3es Dertrauen auf Regimeturen fe^t:

in leichteren Sollen auf Regierungsroedjfel, in fd^roereren

auf flbänöerung öes ©runögefe^es. Die neuere ©efdjidjte

Srantreidjs betoeift am beften fotoo^l öas Syftem loie feine

SdjtDädje.

Unter öen Sa^toren, öie ^ier mitfpielen unö öas Re3ept

trüben, ift feiner geroi^tiger unö allgemeingültiger als öer

H a t i n a l g e i ft : öer eigentlidje Perfönlid)!eits3ug öes

Dolts. (Er ift öie eine Ridjtfdjnur öer Regierung, u)äljrcnö

öer 36itgeift öie anöere ift. flnörerfeits 3iel?t aud} er öem

freifdjaffenöen tDillen öes Staatsmanns (5ren3en. dr fd^afft

öie fltmofppre, öie öer 3eitgeift öurdjbredjen mufj, e^c
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bas Dolf il?n \id} nutjbor madjen tonn (üergl. Seite 138).

Seinen tiefgcljenben 3ujammenf?ang mit ber Tlation fann

ein gejunbes Regiment niemals Dctleugnen.

Daljer glauben mir nid]t meljr on bie „ibealc Derfajfung",

nad] ber bie flufflärungspljilofoptjen bes 18. 3ai?r{?unberts

roie nad} bem Stein ber IDeijen im Staatsleben judjten.

Die IDirfungen jener Sdjematijierung auf Koften bes Per-

fönlid]!eitsleben5 — ber organi[d]en ftaatlid]en 3nbiDibuGli=

tat — I?aben jid] roeitt^in er jtredt. Die meijten rDejteuro-

päijd^en Dcrfaljungen jinb entftonben als Darianten ein

unb besjelben Qi^emas: ber IHadjtDerteilung IHontesquieus,

ober als me^r ober roeniger fdjiedjte Kopien eines ge=^

meinjamen Ttlobells, Dor allem ber englifdjen Derfaffung.

(iin großer ?Eeil ber innerpoliti[d}en Un3ufriebenl?eit i{t

nun eine $olge baoon, ba'^ eine bejtänbige Reibung 3roi=

jdjen jenen ab[tra!ten ober fremben (Einflüijen unb ber

nationalen perjönlidjfeit befteljt. (Es ijt \a aud) gar nidjt

jdjmcr 3U begreifen, ba]^ ebenfomenig alle Staaten in

ein unb btefelbc Derfaffungsform ^inein!ried}en !önnen,

roie es möglid? i[t, ba^ ein unb biefelbe Hummer fabri!=

mä^ig hergestellter Stiefel allen $üfeen pa'\it. Selbft roenn

bie Hlobe im gan3en gleidj ift, fo mufe bod] bas £eber nac^

ber inbiüibuellen äxi eines jeben $uJ3paars 3ugefd}nitten

fein. f}äiU man oon (Englanb genügenb gelernt, ftatt i^m

blinb nadj3U0^men, toürbe man Ijierin aud) ben ridjtigen

tOeg gefunben ^aben: bcn eines Dol!s, bas fid) feine Der=

faffung in fa^r^unbertelangem £eben felbft Stüd für Stüd

erfd}affen l^at, fo ba'^ fie i^m ^eute roie „bie f}aut auf bem

Körper" fi^t (d a r l Peters). Den Hodja^mern aber

fi^t biefe Derfaffung me^r ober roeniger fd)led)t, toeil fie

nidjt jene inbioibuellen Dorausfe^ungen }}ahm, bie (5ng=
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lanb an feinem Keidj, [einem Dol!, feinem ^aus^alt unö

feinet (5efeIIfd?aft befi^t.

tDä^renö bie Derfaffungspolitif gebüf^renbe Rüdfidjt=

naijme auf allgemeine S^itgeöanfen le^rt, roarnt fie alfo

3ugleici} oor all3u fflaöifdjer Berüdfii^tigung foI(^er 3öeen.

(5an3 befonöers toirö öiefe IDarnung öaöurdj ^eroorgerufen,

öafe öie Staaten öer ©egentoart auf fet?r oerfdjiebenen (£nt=

roidlungsftufenftel^en. ©eban!en, öie einer beftimmten Stufe

angemeffen finö, laffen fid? nidjt o^ne Beöenfen auf eine

anbete öetpflan3en. Befonbets bei bei otientalifdjcn Xlad}-

aljmung bei Staatsgebanfen bes flbenblanbs, bie, 1876

in bet äütfei unb 1889 in 3apan beginnenb, feit bet

3a^tl)unbettu)enbe in üetfdjiebenen £änbetn aufgegtiffen

tDutbe, etfdjeint ötefet ^inrocis geted^tfettigt. Dot allem

mußten bei libetale Rüdfall in bei 2üt!ei 1908 unb bet

,,bemo!tatifd}e Ourdjbtud?" in d^ina nad} 1911 in et-

fai}tenen Beobadjtern etnfte Befotgniffe ctroeden. Denn

eine motgenlänbifdje (Befellfdjaft il}tet fltt gleidjt einet

alten f^anbfd^tift auf Detgilbtem Papiet: fie 3etfällt in

Staub, roenn man fie unootfid^tigetroeife bet ftifd?en £uft

ausfegt. Sie oerträgt ben Sauerftoff bet $teitjeit nidjt.

flud} bie $tei^eit ^at nämlid? {I]te, bm&i Übetliefetung unb

Hationalität beftimmten (5ebiete unb tidjtet anbetu)ätts

nut Sdjaben an.

3n betattigen $ällen ift bie Detfaffungstefotm ein (Jj-

petiment, bas üiel el?et neue Übelftänbe l^etoottufen !ann,

als l?eilfam 3U roitfen cetmag. 3ft bie Kötpetfonftitution

loie in Japan im gan3en gut, fo gleist fie bie (Befaljten

aus unb folgt if?ren eigenen ©efe^en, toenn aud] bie

ftembe Staatsoetfaffung, gleid? einet tjübfd]en abet un=

matten Reüame, auf bem Papiet ftel?en bleibt. 3m
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anbeten Solle aber ijt 3U befütdjten, bafe öie frcinben

3been bas Derbetben bes Reirfjs bejd^leunigen.

tOieber einmal jcljen toir aljo bas Dorrcd]t bes £ebens

Dor allen äußeren $otmen. ds ift gut für ein Dolf,

3eitgcmäfe unb mit ©rbnung in allen Dingen regiert 3U

roerben, aber nodj beffer ijt eine gejunbe ftarfc Seele. Die

3eit (BuftoD flbolfs, mit iljrer mangclljaften (Befe^gebung,

ift in bcr (5efd}id}te Sd^mebens ein Beijpiel für alle 3eiten,

bafe ber Staat größer ijt als feine Derfajjung.
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Der Staat unter öem (5e[e^ öes £ebens

Die üergängltdjfeit öes Staats. — Die <5cburt öes Staats: primärer

unö jefunöärer Dorgang. — Aufnahme in ben Staatenoerbanö. —
Das Sterben öer Staaten: bie pfij(^ifc^e £o(ierung ber Hationalität

(Polen), öic p^yjifdje Untergrabung öer Ilation (Rom). — Hotroen'

bigteit unö Srei^eit im Staatsleben.

Unfere fpe3iellen Untetjud}ungen öer (Elemente ober

Attribute bes Staats jinb abgejdjiojfen. Der Staat

jtet^t ie^t nidjt als eine 3ufäIIige ober Üinftlidj in Redjts=

begriffe eingefdjnürte $orm menfd^Iicijen 3uiammenlebens

öor uns, Jonbern als eine tief in gefdjidjtUdjen unb tat=

jädjlid^en n)ir!Iid]!eiten rDur3eInbe, organifd? entftanbene

(Jrjd^einung besjelben grunblegenben CIiipus toie ber ein=

3elne 2TIen[d} — mit einem IDorte: er 3eigt jtd} als bio=

logifdje ©ffenbarung ober £ebensform.

3ur Bejtätigung biejes (Ergebnijjes bebarf es jebod} nod?

eines. lUufe ber Staat nidjt, roenn er eine Art £eben

ift, auc^ ben ©runbgeje^en bes £ebens, beren größtes bie

Dergänglid)!eit ijt, unterroorfen [ein?

Hun ijt es nid^t fdjroer, (Irfal?rungsbeti)eije nad] biejer

Ridjtung ^in 3U finben. Dafe Staaten geboren roerben, be-

barf feines anberen Beroeijes als bes i^res Dorijanbenfeins.

Oa^ jie jterben fönnen, 3eigt [elbjt ein je^r flüdjtiges Blättern

im Büd} ber (5e[d}id?te. IDo ift t^eute bas tDeltbet^errjdjenbe

Rom? (lief brunten im Boben bes $orums ber mobernen

Stabt roerben feine (Erinnerungen t)on einem Dol! aus=



204 Si'iiftes Kapitel

gegraben, öqs bmd} oielfadje Blutmijdjungen an 1^013

unö Hieren ein gän3lid} anberes geroorben ift. IDo i[t öer

in feiner legten 3eit am meiften gefürdjtete Seinb, bas

Dol! ber Danbaien, mit feinen Staaten? Der|d]tDunbcn,

oljne Spur, ein Hame, flnbalufien, ausgenommen. tDo

ift bas „^eilige Römifdje Reidj" mit feinen flnfprüdjen auf

bie Stellung bcs Unioerfalftaats, reo finb bie !jod)!uItiDierten

Staaten TlIonte3umas unb bes 3n!aDoIfs geblieben, too

bas !ulturglän3enbe Reid? ber lUauren um bie Königsburg

ber fllljambra? Auf bem roeiten $riebfjof ber tDcItgefdjidjtc

er3ätjlen iijre (Brabfteine, ba'ii oud} Staaten jenen IDcg Ijabcn

ge^en muffen, ber feinem TITenfdjen erfpart bleibt.

(Es unterliegt alfo feinem 3t»eifel, ta^ Staaten fterben

fönnen. Den redjten (Ernft aber erljält unfere St^QQ^ crft

bann, roenn fie f geftellt roirb: m ü
f f e n fie fterben? 3ft

il?nen eine beftimmte £ebcnsfraft unb £ebensbauer 3U^

gemeffen, fo ba'ii^ fie nac^ DoIIenbetcm £auf toieber oon

biefcr (Erbe oertilgt werben?

mit innerem Beben ftreift man ben (Bebauten, ba')^ bie

^errfd}ergeu)alt ber Dergänglidjfeit fid? fogar baljin erftrede.

IDenn bas Problem uns im f}inblid auf anbere Staaten mit

ber lUadjt bes (Se^eimnisoollen anlodt, fo fdjeuen mir bodj

inftinftartig Dor ifjm 3urüd, fobalb es auf unferen eigenen

Staat flnroenbung finben foll. Bei bem bloßen (Bebanfen,

ba^ unfer eigenes Daterlanb 3U ejiftieren aufhören fönne,

padt uns ein innerlidjes 6rauen. Dor biefer 2HögIid)feit

ift es nur natürlid], roenn man bie $rage im allgemeinen

mit ber $ormeI bes Bubbf?ismus abroeift: „Der Bcilige Ijat

es nii^t geoffenbart."

Unfere Unterfudjung roürbe inbeffen gerabe auf bem

entf6eibenben Punft perfagen, toenn roir uns einer flnt^
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luort gan3 ent3te^en wollten. Huf öem tOeg, öen toir

uns abgejtedt ^abert, fommen toir nidjt jo cinfad} um öiefe

$rage ^erum. (Eine (JrÜärung mufe oerjudjt roeröen, ob=

gleid} toir füllen, ba^ mir I)ier öie (5ren3en bes IDiJlens

eiTeid)t fjaben, an benen man von ber tDijjenjdjaft feine

be[timmte flusfunft me^r oerlangen !ann.

*

Um bas Problem öon Anfang an in rid^tige Beleucfjtung

3U bringen, fragen mir uns 3uerjt: t»ie toerben Staaten

geboren?
hierbei mufe man (mit 3 e 11 i n e f ) 3tt)ifd}en primärer

Staatsbilbung in einer IDüjtenei (oom Red}ts[tanbpun!t

aus) unb jefunbärer in einem fertigen Staatenjyftem unter=

jdjeiben. Die erjtere bietet uns je^t teine flusbeutungs=

jdjroierigteiten me^r; es Ijanbelt jid? babei ausjd^Iiefelidj

um Hnjieblung unb 0rganifation, alfo um eine rein

praftij^e (Erfdjeinung o^ne redjtlid^e ober nationale Sär-

bung. IDir bredjen babei enbgültig mit bem alten Hatur^

red?t, bas fdjon auf biejem puntt eine reine Redjtsfrage

erblidte unb fein „erlöjenbes" IDort im (5ejeIIjd}aftsDertrag

fanb. (Es toar injofern eine tDiffenfdjaftlid} bebeutungs=

üolle Seftftellung, als jenes Redjt mit bem mittelalterlii^en

Staat „Don 6ottes (Bnaben" aufräumte unb bie Staaten^

bilbung 3U einer menfdjlidjen (Erfdjeinung madjte; aber Don

einem tonftituierenben Dertrag, roorin jid} bie (Jin3el=

menjdjen 3ur Beteiligung an einer politijdjen (5enojfen=

jd^aft Derpflid}ten, roeife bie (Befdjidite nid^ts^), aud? be-

1) Das roöte bann too^l öcr apoltyp^ifdje RütlifAtDur ober vkh
Icidjt öet Dcrttag öct ausgetDanbettcn Puritaner auf ber „lUayfloroer" ;

Dcrg!. Story, Commentaries on the Constitution of the United States,

1891, 1, 30 ujtD., unb 3eUinct, bejonbers S. 274 u\w.
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öürfcn toir feiner fold?en ertünftelten (Erflärung einer natür^

lidjen Sadje. flud? 3 e 11 i n e f crfennt oljne 3aubern an,

öafe öer „Sd^öpfungsaft" öes Staats „au^crljalb öes Redjts'

gebiets" liege, jo öafj öer „eigene lOille" bes Staats „fein

Rcd^tsgrunö" fei.

Das Problem ftellt fid) alfo erft bei öeni fefunöären Dor

gang ein: beim Auftreten öes Staats inncrljalb einer

bereits fertigen politifdjen Karte unö eines öölferredjtlid)

beftel?enöen Staatenfyftems. EDie nun für einen Ileu^

I)in3u!ommenöen auf einem fd?on bis 3um Ranb be*

festen (Bebtet, wo lebenbes Rei^t bie beftel^enbe Derteilung

id?ü^t, nod} pia^ fd}affen?

Der Derfu^ märe, falls biefer Redjtsfdm^ fidj feft unö

3UDerläffig ertoiefe, augenfdjeinlid? gan3 unmöglidj — ober

bod} nur unter ber fe^r unioal?rfd}einlidjen Dorausfe^ung

benfbar, ba^ bie beati possidentes felbft bem Heuen gut=

roillig pia^ mad)ten. Oergleidjcn ift 3roar oorgefommen,

'aber es gefc^a^ audj, bofe neue Staaten oljne ben guten

IDillen ber anberen unb tro^ bes befteljenben Redjts ent-

ftanben finb. J}ier fi^t bas Problem. Satfädjlii^ finb mir

3eugen eines „glüdlidjen (Ereigniffes" biefer Art nad} bem

anbern. Das gegenroärtige Staatenfyftem (Europas ift bas

fcftefte, bas bie XDelt je gefeiten ^at, unb bennodj !ann es im

legten 3a^rt?unbert eine — toenn roir Albanien 1913 mit*

redjnen — nidjt toeniger als elf Hummern umfaffenbe (Se-

burtcnlifte auftoeifen: nämlid] au^erbem £ujemburg 1815,

Belgien unb (Briedjenlanb etioa um 1830, Rumänien, Serbien

unb Htontenegro enbgültig 1878, Hortoegen ebenfalls 1905

unb Bulgarien 1908i), bo3U bann nodj bas moberne 3talien

1) nebenbei madjcn mir Ijict auf bie te^nifdjc (Eigentümli^feit

aufmet!fam, öafe öie ©ebutt fid) in ber Regel in 3iDei Staöien ooU3ogcn
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1859—71 unö bas Deutjdje Keic^ 1866—71. Die $rage öer

(Entfte^ung ber Staaten ift alfo nod? immer oöllig 3eitgemäfe.

ds ergibt fid} nun unmittelbar aus unferer Doraus-

[e^ung, ba% ein Staat innerhalb eines fertigen Staaten^

[yftems nid}t ebenfo unj^ulöig 3ur IDelt fommt röie ein

IUen[(^en!inö: er ift f^on öurc^ feine (Beburt felbft mit öer

Sdjulö belaftet, öas Dölferred^t oerle^t 3U ^aben. Das be=

fte^enöe Syftem mit feinen genau begren3ten, peinlii^ ah-

geujogenen Hec^tsoer^ältniffen mufe ja öurd?bro6en iDer=

öen, bamit ber Heui^in3u!ommenbe pia^ finbe; unb ba,

wo bies gef(^ie^t, roirb ben „Häc^ften", ben Staaten, bereu

Red}ts= unb ITTa^toerl^ältmffe bas Auftreten bes neuen

unmittelbar fi^roät^t, ein gan3 fpe3ielles Unrecht 3ugefügt.

Unter bem ©efic^tspunft bes internationalen Redjts unb

ber internationalen lUoral ift bie ©eburt eines jeben

neuen Staats gan3 entfc^ieben ein Sfanbal, ebenfo rote ben

Heugeborenen als Baftarb in bie 3iDi^tanbsIiften bes

Döüerre^ts ein3utragen.

Do^ bie IDeItgefd?icf}te !ümmert fic^ auf iljrem großen

(Bang toenig um foI(^e Regiftrierungsfümmerniffe unb Der=

roerfungsurteile. flurf/ hinter ber Rtasfe bes Döüerred^ts

madit fie es im ©runbe ebenfo roie bamals, als fie Dor ieg=

Ii(^em Dölferred?t bie Staaten im primären Dorgang l^at

entfte^en laffen. Der Urfprung ift noc^ immer auf bas

reine Uta^t^ unb IDillensIeben 3urüd3ufü^ren. (Jigentlic^

beftel/t nur ber eine Unterfdjieb, ba'j^ je^t um ebenfooiel

^ö^ere flnfprüdje an bie Vdadit unb ben IDillen geftellt

^at: 3ucrft als „^albc" unö öann als „gan3c" SouDetänität. ^lypifdj

jin6 notiDcgen 1815—1905, foroie öie Balfanftaatcn unö 3ule^t Bul»

gaticn 1878—1908. Dctgl. 3. B. Danneman, Die politifdjc unb re^t=

lidjc (EnttDicflung öer ^albfouocranen Staaten (Europas, 1915.
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voexben, vok es hierbei ftärferen tDiöerjtanö 3U übcrtoinöcn

gibt. f}iermit ijt freilief} nic^t gefagt, öafe öas Dölfer^

rcd}t in öiefen Sollen gQn3 bedeutungslos fei. 3in (5egen=

teil, tüir weröen je^t fe^en, öafe es n a ch Beenöigung öes

natürlidjen flfts eine ausfd^Iaggebenöe Rolle fpielt. So

roeit ijt öie tDelt in internationaler ©rönung oorgefcfjritten,

ba% öas Staatenfyftem öarüber beftimmt, ob öer neugebo^

rene Staat in öie (5emein[d}aft aufgenommen roeröen foll

oöer md}t. Aber fein ©eborenujeröen lann es nidjt Der-

^inöern unö ebenfotoenig fein Sterben; öarüber beftimmt,

jcnfeits oon 'Redqi unö Unred^t, öie tDeltgefdjidjte allein.

Itun gibt es aud} Sälle, in öenen gro^politifcije (Beoattern

\id}, mit me^r oöer roeniger Berücffidjtigung öer natürlidjen

Dorausfe^ungen, öes gan3en Dorgangs oon Anfang bis

3u (Enbe annehmen, tüie im $alle Albaniens im 3a^re 1913.

An foI(^en Sollen ^aftet ftets etroas drfünfteltes, öas öer

3u!unft öes Kinöes nidjts (Butes propI)e3eit. tDenn mir nun

öen typifd^en Dorgang betradjten, fo roeröen roir finöen, ba%

er öurdjaus nic^t rein toillfürlid? ift, toenn er fic^ aud} nidjt in

juriftif(^e oor^er aufgeftellte Kategorien I?incin3toängen lä^t.

Die Darftellung fnüpft ^ier unmittelbar an öen Punft an,

voo roir öas Problem öer Gnttoidlung öer Kation öem Staat

entgegen (Seite 125) ru^en liefen, alfo an öie Selbftänöig-

feitserflärung, 3ule^t an öie bulgarifdje im 3a^re 1908. (Es ift

öie unerläpd?c Dorausfe^ung moöerner Staatenbilöung, öafe

eine Hationalität 3um Berou^tfein if?rer felbft fjerangereift

ift. Selbft gefd}roorene IDiöerfadjer öes Hationalitätsge^

öanfens roeröen in öiefem Punft öem prin3ip roo^I !aum

feine (Bültigfeit aberfennen roollen. IDenn tatfädjlic^e

Staatsroefen aud^ auf anöerer tDur3eI als öer IDur3eI öer

Hationalität weiterleben fönnen, fo oirö öodj in 3«=
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fünft fein neues oFjne öiefe lebenbe perfönlic^feit ent=

[te^en. Had^öem öas tt)e[en 6er Kation entöecft tooröen

ijt, fann ber Staat fünftig feine anbere Quelle unö ©runö=

läge l^aben.

Die 5elb[tänöigfeitser!lärung ift \ebod} nur öer erfte

fl!t bes Dorgangs. Aus bem Zehen cntfpringt ber fln[prud?,

aber nid?t me^r. Denn feine ITation fann, nur roeil es i^r

gefällt, anbere oerpflid^ten, itjre 2Had?tgebiete 3U cerfleinern

unb bas befte^enbe ©leidjgeroidjt 3U öeränbern. Bulgarien

3. B. fonnte im 3al?re 1908 ben alten Staaten Europas [eine

©efanbten nid^t auf3ttiingen, unb o^ne lUöglidjfeit bipIo=

matifdjer Dertretung ift ein Staat nid?t als fouoerän an=

3ufe^en; nod? roeniger fonnte basfelbe £anb bie Surfei 3U

fold)em Kraftoerluft treiben, ber in feinem Abfall 3U fe^en

ift. Dies mu^te öon einer u)eiteren Prüfung abhängen.

Souöeränität erlangt bie Hation erft burd} pölferrec^t-
lidje flnerfennung unb Aufnahme in bas Staaten^

fyftem.

(is liegt ^ier genau berfelbe 3ufammen^ang Dor me
3a)ifd?en ber Staatsbürgerfdjaft unb bem Stimmredjt: bas

Ked?t fam erft bann, als es ber Staat 3ugeftanb. fjier bilbet

ber — ^eut3utage in ber prajis burd? bie 6rofemä(^te Der=

tretene — Derbanb ber alten Staaten bas (5erid)t. Dort

iDirb alfo geprüft, ob ber nationale Anfprui^ 3U Redjt he-

fte^e ober nidjt. Unb erft bann, oenn bies gefdje^en, ij't

ber Staat als fold]er auf ber tDelt. (Bleid^roie bie Sanftion

naä} Zabanbs S^eorie ber roirflidje (Beburtsaft eines

©efe^es i|t, fo ift bie oölferredjtlidje Anerfennung ber eines

Staats. XDenn er aud} oljne fie als nadte 2atfad?e 3U eji-

jtieren t)ermag unb allmäl?lid? burdj (5eu)ol?n^eitsred)t in

Kj eilen, ?ft ftaat als Ccbcnsform 14
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öas Staatenfi)[tcin {jineintnacf^fen fann, [o finö bod} I?eut=

3utQge öie Dorausfe^ungcn 3U einer öerartigen (Entroicflung

fe^r gering unö öürften in 3iifunft nod? geringer toeröen.

So fomincn mt 3u(e^t bod} 3U einer Art Dereinbarung

als $orm öer ©eburt öes Staats — ober oielleidjt ridjttger

[einer Saufe — , aber nicf?t 3U einer im 3nnern, fonöcrn 3U

einer nadj au^en ^in, mit anberen Staaten. Die Dertrags=

form, roeldje bie Staatslehre bes Haturredjts an bie Spi^e

ber primären Staatsbilbung gestellt l}ai, erroeijt \\d} in

U)ir!Iid}feit als Sdjlu^ftein ber fe!unbärcn; fic tritt nicfjt

3uerjt in bem Dorgang auf, [onbern 3uallerle^t unb geljt

aus einer Hrt Re^t ^eroor, bas bem Staatsjyjtem erlaubt

fidj felbjt 3U DerooIIftänbigen.

Das erfte tDort bei biefem Urteil ber V[läd}ie ^at jelbft*

uerftänblic^ bas bmdi bie Hnfprürf^e bes neuen präten=

beuten unmittelbar bena^teiligte TtTitglieb (be3iet/ungstDei|e

bie benadjteiligte-n ITtitglieber) bes alten Staatsfyftems. Be=

jte^t es auf [einem Hed^t unb roei^ es 3U behaupten, toie

Sd^roeben 1814 gegen Horroegen, bann ^at ber Heue ben

Pro3e^ [d}on Don Dorn^erein oerloren. IDadjt er nidit über

[ein Kedjt, u)ie S^meben 1905 gegen HortDegen unb bie

(lürfei 1908 gegen Bulgarien, [0 oereinfad^t [idj bas Der=

fahren, toenn es auc^ bie Stimme ber anberen Staaten

nod} immer nidjt bebiMt
Können toir nun in bie[em ©erfahren ettoas toa^r*

nel^men, roas neben ber Hationalität als Surrogat gefe^-

lic^ 3ulä[[iger drtoerbungsurfunben gelten tonnte? Das

(Eine be[te^t barin, ba'i^ ber Heu^in3u!ommenbe als Staat

organi[iert i[t unb eine Regierung ^at, bie bie ©rbnung

aufredet erhalten unb für il^n auftreten fann; [d?on hierin

lag bas Urteil über bie „Republi! $ormofa" 1895 unb bie
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„£etti[d}e Republif" 1905, fomie tool?! aucf? über Albanien

1913. Das flnöere liat infofcrn (Beltung, als bas £anö=

gebiet an \\d} ein annäljerungstoeife natürli(^es (5an3es ift,

öas anöere Reiche nid^t gar 3U [e^r beeinträd^tigt. Üod},

abgelesen von öiefen äußeren Derpitnijfen regiments= unö

geopolitifc^er Art, barf audj ber ©e[id]tspun!t nic^t unter*

[c^ä^t toerben, ba% bie betreffenbe Kation [id? fällig ertoiejen

\}at, [elbftänbig 3ur gemeinfamen Kultur ber Staatenfamilie

bei3utragen. Bei biejer $orberung finfen Hlbaniens H!tien

tief unter Pari, röä^renb man too^l annehmen barf, ba^

1905 gerabe [ie am [d^toerften in Hortoegens lDag[c^aIe

getDogen ^aben. XDas aber bie (Se[d}id}te »or allem Don einer

Ration forbert, toenn |ie jic^ i^res ^öd}|ten Rangs als

fouoeräner Staat roürbig 3eigen roill, bas ift ber IDille,

bie Kraft unb bie (Ent[c^lo[[en^eit, i^r „Red^t auf per|ön=

lic^feit" in IDort unb Sat um \^ben Preis 3U behaupten.

Das ift beim Ric^tfprud? bas entfd^eibenbfte, einfad?

besl^alb, weil Kraft erforberlic^ ift um es nieber3u^alten.

Daf/er ift au^ einer 2V4 Htillionen umfaffenben ITation

tDie Rortöegen bie Rangftellung 3uerfannt roorben, roät?*

renb man fie ber Ufraine mit i^ren 35 RTillionen oerfagt

^at. So mac^t fid? au^ Ijier unter ben $ormen bes Re^ts

bie £ebens!raft fdjliefelid? felbft geltenb.

U)ir liahtn uns ^ier nur bei bem (Entfielen fold^er Staaten

aufgef^alten, um berenttoillen bas Syftem ber Staaten burdj=

bro^cn tourbe unb bie Redjte anberer ^aben oerle^t wer-

ben muffen. Bei (Erfdjeinungen roie bei ber (Einigung 3taliens

unb Deutfdjlanbs 3U neuen (Brofeftaaten Hegt bas Problem

anbers unb einfad^er. Das Staatenfyftem fann freilid? aud?

öes ©leidjgeroidjts roegen ijier fe^r intcreffiert fein,

aber oerle^te Red)te liegen bei einem foldjen Derfa^ren

14+
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ntd}t Dor, öa burdj öas Sicf}3iifarninenjc{?lic^en bic (brennen

öcr Hadjbarn nidjt oertüdt toorben jinb. Kein flufeen=

fteljenber iann fid? Ijier 3uni Proteftiercn im Hamen bes

Red?ts oeranla^t fe^en, ebcnfoioenig mic beim SdjUefeen

eines Bünbnijfes ober einer „(Entente" (Brunb ba3U Dor-

fjanben i[t. f^ier loirft bie £ebens!raft unmittelbar unb bis

3U (Enbe auf ber Bajis ber nationalen Solibarität, otjne einer

Bejtätigung uon aufeen t?er 3U bebürfen. 3njofern jeijen

roir ^ier, auf bzn Jjö^en ber Kultur, roieber einen SoH
primärer Staatenbilbunq, wenn aud} im 3nnern in red)t=

lidjen $ormen.

Der (Jintoanb, ber I?ier benfbar roäre, whb nur oon

innen heraus erhoben. Denn bei jeber foldjen Einigung

muffen \a Staaten ft e r b e n ; bie cl^emaligen fleinen

Staaten innerhalb ber größeren Kation muffen il?r ftaat=

ü^es Oafein in bem Ttla^e aufgeben, roie fid? ber neue

Bunbesftaat als mirüidjer Staat organifiert. Die (Befdjidjte

Ic^tt uns, boÜ^ bie (intfte^ung bes gegenroärtigen 3taliens

fieben Staaten bas leben gefoftet l}at: Parma, BTobena,

£ucca, 2o5!ana, bem Kird?enftaat, Sarbinien unb ben beiben

Si3ilien. Das neue Deutfdjianb bü^te üier Staaten ein: f}an'

noüer, Kur^effen, Haffau unb bie Reidjsftabt $ran!furt a. lU.

Dies fe^t elf Hummern auf bie europöifdje Sotenlifte ber

legten Periobe; unb babei ):}ahen wh rein fünftlidje unb

bal^er ephemere Staatengebilbe, u)ie bie napoleonifdien

Königreidje tDeftfalen unb 3talien ober bie Sdjöpfungen

bes tDiener Kongreffes, Kraiau (1815—1846) unb bie 3oni=

fdjen 3nfeln (1815—1864), nod} gar nidjt einmal mitge=

red^net. f}ux ge^t alfo altes Redjt in Sdjerben; unb ge=^

fdjie^t bas nidjt burd? freiwillige Dereinbarung, fo !ann

alte Coyalität lange im Hamen ber Hationalität gegen ben
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neuen Sieget reagieren, toie in l}annoöer. Uns ijt es tlax,

öafe ein jold^er 2o6 öas notmenöig öar3ubringen5e ®pfer i|t,

um in bie f}errlid)!eil 6er DoIIjtänöigen perfönlid}!eit ein=

3ugel)en. tDenn 3. B. Saröinien freiroillig auf fein ftaat=

lid^es Dafein Der3ictjtete um in 3talien auf3uerjte^en, öann

fe^en toir eine natürlidje öoru)ärts unb aufroärts fü^renbe

(EnttDidlung. flud} bies beftätigt bie (5efd?id]te, inbem fie

einem foldjen Partifularismus b^n Stempel bes reinen

fltaoismus aufbrüdt, ber immer mel^r übertounben loirb,

je röeiter ber neue Hationalftaat in feine Aufgabe ^inein=

roäd^ft. fln foldjen ©räbern foll man Befriebigung emp-

finben, ni(^t aber Sränen oergiefeen. 3n einem ^ö^eren

Zihen aufgeben — bas ift ja für Staaten roie für (Ein3el-

menf^en ber ©ebanfe, ber bem 2ob ben Stad^el unb ber

E^öIIe bin Sieg nimmt.

Stehen roir je^t ni(^t tatfädjiid? bei ber $rage ber t)er-

gänglidjfeit ber Staaten? lOir !önnen unbeljinbert bie

angeführte gefdjidjtlid^e Begebenl^eit als öorbiIbIi(^ unb oon

allgemeiner Sragtoeite auffajfen. Hllerbings ^aben toir

nodi leine beftimmte ?Ienben3 3W raffenpolitifdjem Sid}=

öereinigen mit Huffaugung 6er Hationalftaaten (Seite 148)

feftftellen tonnen; aber es ftimmt bodi mit unferen innerjten

flnfd^auungen überein, ba^ bie ITTenfdj^eit bereinft im=

{tanbe fein toerbe, i^re (Einheit aud? in politifdjer $orm

3U üertoirÜidjen. 3n biefen „Uniüerfaljtaat" muffen \a

bie Staatsleben einmünben, wie $lü|fe ins ITIeer, roenn es

audi immerhin möglid} ift, ba^ fidj ii^re getrennten $lufe=

laufe aud? bann nod} (im 3eid}en bes $öberalismus) immer

toerben unterfdjeiben laffen. löir fönnen ^iet bie biolo=

gifd)e Analogie bis ans (Jnbe beftätigt jeljen, unb 3toar

o'^ne Beeinträd^tigung unferer Unfterblidjteits^offnung.
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3m £idjt joId]cr datjadjen u)ie öas flufgetjen öes

Preufeijdjen Staats in bcm großen Deutfdjlanö i|t uns

6er (Beöanfc an Sterblid]!eit öer Staaten nidjt länger

grauentjaft.

Aber öie dotenliftc (Europas Der3eidjnet aus neuerer 3cit

nod} einen Sö^l öofe ^iß Dergänglidjfeit 3u if?rem IRedit f?at

fommen bürf en, oljne bafe irgenb ein oerjöljnenbcr Sdmtten auf

bos (bxah gefallen toärc. p o I e n ijt nidjt in einer Ijöljcren

organijdjen din^eit aufgegangen, l?at nidjt fein Dafein 3U=

gunften berHationalität aufgegeben unb ijt aud? feines natür-

Ud}en Sobes geftorben, oielme^r Ijabcn bie f^änbc anberer

es aus ber (5ejd}id}te geftrid^en, worin es jal^rljunbertelang

ein geu)altiges Heidj war. Seine Stimme in ber IDelt ijt

geu)altfam erftidt roorben, unb feine Ijeimatlofe Hation lebt

je^t in brei fremben Ijäufern. IDenn roir uns unjeren eigenen

Sagen nodj me^r nätjern, fo !önncn toir roenigftens brei ah-

gef^Ioffene Solle oon gleidj geroattfamer Art auf3eid}nen:

QiransDaal unb ber Oranjeflufefreiftaat in

Sübafrüa im 3al?i^e 1902, fotoie Korea in ©jtajien im

3a^re 1910. 3n biejen Sällen roar ber fjenfer eine ein3elne

Übermüdet. Auf ber anberen Seite fetten roir mehrere

2TTäd)te fidj gegen bie erhoffte Beute Dereinigen, roie

im Salle polens, unö bie f}inrid)tung burdj Aufteilung

in „3nterej[enfppren" einleiten; jo roirb Siam feit 1896

Don $ran!reid? unb (Jnglanb bebrofjt, perfien feit 1907

öon Kufelanb unb (Englanb, unb biefes DamotlesfdjtDert

^at fd)on lange über d^ina unb ber Sürtei gegangen,

um fdjliefelidj im tDeltfrieg fogar audj über bem

^aupt ber öfterreid}ifd} = ungarifd}en (Brofemadjt fid^tbar

3U toerben.

flud] in biefcn Dorgängen finben toir Redjt unb

i
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leben jeltfam miteinanber oermijdjt. polen tDurbe auf

öem IDeg ber üerträge 3erjtü(felt, perjien urtb Siam ehew

falls, bie Burenftaaten ftimmten bmd} formales Überein=

!ommen bem Hufgeben iljrer Selbjtänbig!eit 3U. Der=

artige Red^tsoerfa^ren roerben inbej[en über bas IDejent-

licfje eines Sd)id[als toie bas ber Polen nidjt irrefüf?ren. (5s

roar oon i^nen felbft Dorbereitet, e^e ber Sdjiag fiel. Der

Untergang bes polnijdjen Staats ift ein Scfjulbeifpiel ber

„Derberblid]en BIeid}|ud?t" innerhalb bes Staatslebens, bie

roir fdjon bei bem Kapitel ber Demopoliti! genauer ftubiert

I?aben (Seite 150). Hidjt bie 1772, 1793 unb 1795 ah--

gejdjlojjenen Seilungsüerträge ber lUäd^te |inb bie 2obes=

urfad^e ; fie [inb nur Htomente ber Ijinridjtung ; ber (lob \a'^ im

f}er3en biefes Staats, bejjen HationalgefüI^IIängft
f(^on oerloren gegangen toar. Das (Ergebnis

lag feinen 3eitgenojjen !Iar oor Hugen: „tDo sroei polen

beijammen roaren, ba gab es brei oerfdjiebene lUeinungen!"

Des ftü^enben, tragenben (Elements ber (DpfertDÜIigfeit

3um Beften bes (5emeintDo!?Is beraubt, löfte jid? bas poI=

nifdje Dolf in bie unge3ügelte (Eigenmädjtigfeit ber 3n=

bioibuen auf; infoIgebej[en rourbe ber Staat ein fjerb ber

flnar^ie unb bxadiie als [oId]er feiner Umgebung fln=

ftedungsgefat^r, bie ben Hadjbarn Deranlaffung 3um (Jim

greifen gab, bem fie fpäter leidet 3ur Beute fielen. Das

Sin!en ber Hationalität lie^ bie (5efa^r über ben Staat

^ereinbred?en unb oerringerte 3ugleidj feine U)iberftanbs*

!raft in ber ©efaljr. Unfer natürlidjes Htitleib mit bem
großen £eiben barf uns nidjt oerfü^ren, bas ®rga*

nif^e biefes Sdjidfals 3U überfe^en. Das Sdjaufpiel ift

nidjt tragifd}, nur „negatio pat^etifdj", um es äft^etifd?

aus3ubrüden. (Es roar eine regelred^te fjinridjtung eines
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abgelebten Dolfs, öos fidj felbjt jcin Urteil gejprod^en

I?attci).

Hidjt anbers Der!?ielt es jicij mit Korea unb 3um 2cil aurf?

mit perjien in unjeren Sagen. £ange genug Ijatten beiöe

ge3eigt, ba)^ 6ie jic umgebcnöe £ebensluft oeröünnt coar.

flitersfdjroarfj füfjrten fie ein oegetierenöes Dajein. 3^^

gemeinjamen ©runölage öer Tftenfdjtjeit fonnten [ie nidjts

beifteuern. Dieje 3mpoten3 liefe \\d} öurd} Dcrjd]önernbc

fjüllcn, rote perjiens „fonftitutionclle" Staatsöerfaffung,

nidjt oerjcfjleiern. Sie f?atten unüer3ei^Iid}e Sünben be=

gangen gegen bas (Beje^ ber (Entroicüung. Sie toaren ge=

roogen unb 3U leidet befunbcn toorben. Don ba an voat es

nur eine $rage ber 3ßit, roann bic $üfee berer, bie jic

hinaustragen follten, oor it^rer ?Eür erjc^etnen toürbcn.

Das Problem ber Burcnjtaaten liegt teilroeije anbers.

Hllerbings !onnten aud? jie nidjt oiel 3ur ^öt?eren Kultur

beifteuern, ba jie jidj in einem entlegenen (Jrbenroinfel

„aufs Hitenteil" 3urüdge3ogen Ratten; aber niemanb Ijat

hilianpUt, bal^ es i^nen an Staatsbürgergejinnung ober

pl^ijjijdjer unb moralijdjer £ebens!raft fe^Ie. (Jrjt u)enn

joldje Staaten ber (Beroalt erliegen, !ann man oon roirf^

Iid?er Sragi! reben. Dann jinb tränen am (Brabe bejjer

angebradjt als bei bem Sd^idjal Polens unb Koreas, ge=

j^roeige benn Ijannoöers.

Hber an joldjen (Bräbern gibt es anäi Hoffnung, unb

bieje i}offnung ijt jc^on nad} fünf Zo.^'^^n öen e!?emaligen

1) ^ietöurd} Jollen freili^ Polens genfer nidjt Don Sd}ulö frei=

gejprodjen toerben. Als IHoment öer gegentoötttgen nationalen IDiebet-

gebutt ijt Bal3ets Bu(^ „Aus Problemen öer Derfajjungsgcjcfjidjte

Polens", Krafau 1916, ansuje^en; ein Derjud} 3ur (J^renrettung öer

alten Republik auf i^rem angreifbarjten (Bebtet, öem öer Derfajjung.
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Staaten Sransöaal unb ©ranjefreiftaat baraus erblüht, öafe

t^ncn 5er Sieger bie Selbjtänbig!eit erften (Brabs (bie

Autonomie) betoilligt l^ai, um i^nen nad} 3ti)ei roeiteren

3a^ren Döllige föberale $reiljeit ein3uräumen. f}iermit be=

rühren roir bas eigentümlidje Phänomen ber R e i n ! a r =

n a t i n , beren IUögIid?!eit bas f}infd)eiben ber Staaten

äufeerlid) fo grunboerjdjieben öon bem ber 3nbiDibuen

mad}t. Unter geroijfen Umjtänben tonnen untergegangene

Staaten von neuem 3ur Seilt? aftigteit an einem [päteren

Staatenfi)[tem geboren ujerbeit. Satjädjiidj [inb alle ftaat*

lidjen (Beburten, bie auf unjerer £i[te jtanben (Seite 206),

IDiebergeburten nacf? ja^r^unbertelanger Unterbredjung,

bie Horujegens nidjt roeniger als bie Serbiens unb Bul=

gariens; nur Belgien unb £ujemburg bilben flusnafjmen.

3ene roaren im Hlittelalter blübenbe Staaten, bann aber

l^aben frembe fjerrfdjaften me^r ober minber [djtDer auf

il)nen gelajtet, unb erjt bas 3eitalter ber Hationalität \iat

fie roieber 3U ftaatlid^em £eben ertoedt.

J}ier befte^t ein roirüid^er 3ufammen^ang, ber nun leidjt

feft3uftenen i[t. IDir vox\\en \d}on, ba^ bie Hationalitöt

eine bynamifd^e Kraft ijt, bie 3U £eb3eiten ein unb ber=

felben Hation fteigen unb fallen !ann (Seite 113 unb 149).

3^r Sallen be3eidjnete ben Untergang bes Staats; aber wixb

bann nidjt i^r neues Steigen bie regelrechte IDieberte^ri)

1) Die deductio in absurdum, bie 3eUine! in ötefet „iebet

bioIogifd}en Analogie fpottenöen fluferfte^ungsle^tc" (S. 155, fln*

metfung) 3U finben glaubt, löft fid} Ijiet in einen natütlidjen 3uianamen*

^ang auf unb roirft bei biejer fluflöfung ein eigentümlidjes £id}t auf

öic Grflärung, bie biejer Derfaf|er (1. c, S. 153, in ber flnmerfung)

abgegeben {jat: „ITtein (Begenja^ 3ur organijdjen £el)re ijt ber ber

(irfenntnistritit 3ur Dogmati!/'
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öes Staats bc3etdjncn? Unö ijt es nid}t natürlid}, öafe

öas Sallcn |clb[t mit feinen Solgen öie IDelle loicber 3um

Steigen bringen toirö? Der gemeinjame Kummer unb

öie gemeinjame Sdjam toeröen o^ne 3töeifel ba, too öer

Hation nodj nidjt olle £ebensfraft cntjd^tounöen i[t, einen

gejunöen Druc! 3um Bejten öes nationalen Bemu^tfeins

ausüben. So fann äußere Stlaoerei für eine Kation eine

Saufe öes Ceiöens 3um Befferioeröen fein. f}ier gibt es

aud} für polen fjoffnung, öie öer IDeltfrieg je^t erfüllen

3U roollen fc^eint.

IDenn öie Hation nad} öem Derluft i^res jtaatlidjen

Dafeins weiterlebt, öann ift alfo nod} nid?t alles oerloren.

Der Staat 3eigt fid? I^icrbei als öas 3ufälligere, öie Hation

als öas tiefere tDefen. (Js gibt aber einen $all, in öem für

öen Staat jeöe £}offnung ausgefdjloffen ift, unö öas ift öer

eigene ?Eoö öerHation. Der ?Ioö öer Hationalität

ift „geiftiger" (loö, mit öer f}offnung auf ein tDieöerauf=

fte^en; öer 2oö öer Hation ift ein leiblidjer 2oö unö etoig.

Denn o^ne Hation ift öer moöerne Staat unöenfbar. Der-

f^minöet öer Staat, fo fann öie Hation in il^ren obie!=

tioen Dorausfe^ungen ujeiterleben; oerfc^roinöet aber öie

Hation, öann ocrf^roinöet audj öer Staat, unbeöingt unö

o-^ne tDieöerfe^r. Da^er fonnte roo^l öie antife Kultur

eine tDieöergeburt erleben, aber nie öer antife Staat;

aus neuen Derfd}mel3ungen finö öie neuen Hationen auf

öen J}albinfeln als (Brunölage öer neuen Staaten ent*

ftanöen, nac^öem öie alten (Briedjcn unö Römer gleich

oerbrauc^ten Knöpfen in öer Kelle öes 3bfenf^en Knopfe

giefeers in „Peer ©ynt", fic^ in öem Dölfergemifd} Der*

loren ^aben.

IDir erfcnnen fc^on öen tDeg, auf öem fie oerloren
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gingen: es i[t bet öes „5tDeifinöer[ijftems". 2^ l^ahe es

einmal „nationale paralyfe" genannt, lüeil es aus [elbft-

füdjtigen Beredjnungen jeöe Derantroortung für öie (Gattung

ab|d)nei6et. Bei Bleidjfudjt !ann man ^offen, bei £ä^mung

nii^t. Das 3nöioiöuum fann öie Hation [elbft töten, gleid?-

roic es öie Hationalität 3U erjtiden oermag.

tDenn roir aber je^t na^ 3n3ei 3a^rtau[enöen jene Dolfs-

!ran!^eit toieöer i^ren fin[teren Sd?atten auf unferen IDelt*

teil toerfen [e^en — im Sdju^e eines 3nöiDiöuaIismus, öer

jid} ^ier auf öem anfc^einenö unangreifbarjten (Bebiet be-

Rauptet — öann tritt uns öie gro^e Srage in i^rer ernfteften

(Bcftalt entgegen. 3)t öies öas normale (Enöe öer Dölfer,

öenen es geglüdt i[t einem plö^Iidjen 2oöe 3U entgegen?

Dürfen roir öen (Blauben an öen Soö, öer ein Hufge^en in

^ö^erem Zehen i[t, nii^t bebalten — roeröen öie S^üif^

üerjumpfen, e^e jie öas Hteer erreicht ^aben? ^Treiben

öunfle (Befe^e öie Dölfer nacfj längerem oöer !ür3erem VOan-

öern in jenen ^oöestoeg hinein? Sinö jie gleid? uns lTTen=

\d}en ab[oIut öie Sflaoen öer Dergängli^!eit, fo öafe i^rer

aller 3ule^t o^ne (Erbarmen öie Kelle öes Knopfgiefeers

roartet?

fjiermit !ommen toir in öollem drnjt roieöer am Hus=

gangspunfte öiejer Unterjurfjung an. IPeöer Saröiniens

Aufgeben in einer I)öl?eren £ebensform, nod] Koreas J^inab-

fteigen in eine nieörigere, öas \a Dorüberge^enö fein !ann,

ftellcn uns fo unmittelbar cor öas Problem öer Dergänglid?^

feit öes Staates roie $ran!reid?s gegenmärtige BeDöüerungs-

ftatifti! bei ftarfer |taatlid?er dnttüidlung. ds i[t ja mög=

lic^ unö liegt nidjt fern, aud} öie[e drfd^einung oorbilölic^

3U fallen als tragijdje £ö|ung öes|elben Problems, öas

im Solle Saröinien eine glüdlid^e £ö|ung finöet. Unö öas
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3ntereffe, womit öie tDirfungen öes tüeltfricgs auf geraöc

öic[cn Punft abgetoartet lüeröen (Seite 152), toärf^ft 3U

einem toeltgefdncfjtlicljen I]eran.

IDeiter fönnen unö lüollcn loir in öiefer $tage nid^t

Doröringen. fjier enbei öer IDeg öer IDiffenfdjaft, unb öer

öes (5 I a u b c n s beginnt. XDir roollen nur nod) ^in3U-

fügen, öa^, wenn ^ier öie Beu)ei5fü{?rung über öie Ridj-

tigfeit unferer organifdjcn fluffajfung £üden auftreijt, audj

öie (5egner öiefer flnfdjauung öen Beraeis fd^ulöig bleiben

muffen; benn öas taufenöjäljrige Befte^en eines Staats ift

in Anbetracht feines langen Cebensr^yt^mus öurdjaus nod}

fein Betoeis öer Unfterblidjfeit.

din (Ergebnis aber l)ahen uns öiefe Blide in öas Un=

u)ipare I^inaus gebradjt. Unö oor allem eins, öas foroo^I

in praftifd^er roie in t^coreti[d}er f}infid}t unermefelidjc

Beöeutung ^at: Das £eben öes Staats liegt
Ie^ten(Enöesin öerf^anö öer3nöiDiöuen.
Gs \tel}t in i^rer Vfladii es 3U fräftigen oöer 3U \(iiwädiQn,

es 3U oerlängern unö au^ 3U t)er!ür3en. IDir tciffen nid?t,

ob irgenöeinem Staat oöer audj nur trgenöeiner Hation

etöiges Zehen befeuert ift; wolfl aber fe^en wix, ba^ es in

entfd^eiöenöen flugenbliden an öen 3nöiDiöuen felber liegt,

ob i^r Staat lange auf (Jröen leben toirö

!

Bei einem Rüdblid auf öie Ba^n, öie wh \e^t öurdj-

toanöert l^ahen, lann es uns nidjt fc^toer roeröen, öie or=

ganif^c Huffajfung an3une^men, nadi öer auc^ öer Staat

eine unter öem (Einfluß öer großen (5efe^e öes £ebens

fte^enöe £ebensform ift, mä^renö toir ' anörerfcits aus

öiefem ©efi^tspunft Klarheit über öas tatfäc^lidje Auf-
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treten bes Staats fdjöpfen, öie feine anöerc Betrac^tungs=

ort uns au(^ nur annö^erungstöcifc geben fann.

3n ötefer unferer £ö[ung öes Problems com Siaat

liegt eine jtarfe Betonung ber Hotioenbigfeit gegen

bie $rei^eit. Auf allen (Bebieten bes Kaums, ber Hatio=

nalität, ber tüirtfdjaft unb bes [o3ialen £ebens ):}ahm mir

gro^e Hotroenbigfeiten mit Haturgeje^macf^t auffteigcn unb

einen Rahmen jpannen [e^en um bk Betoegungsfrei^eit

bes Staatsmanns, hiermit i[t ein Dernunftelement unb

eine tDillensfrei^eit beim Staate feIb[tDer|tänbIirf} n i d? t

uerneint. Huf allen (Bebieten I^aben mir 3ugleidj £lnbeu=

tungcn baoon gefe^en, als mir bie eigene Befäl?igung bes

Staats 3um Rüdmirfen auf feinen Raum, feinen Rational^

djarafter, feine IDirtfdjaft unb feine fo3iaIe fjarmonie ^er=

Dorge^oben ^aben. Jjätten mir uns unferen Husfidjts-

punft auf ber anberen Seite ermä^It, b. I?. b^n Staat als

Kulturform 3um (öegenftanb erforen, bann mürbe nod)

grelleres £idjt auf biefe Seite gefallen [eiji. Aber bas

mar bei ber gegenmärtigen Unterfudjung nidjt unfere

Aufgabe. 3ene Seite ^at genug fdjarfjinnige $ürfpred}er,

um nidjt 3U fagen intereffierte flnmälte. Dort ftel^t bie

grofee rfTeI^r3a^I. (Es möd^te mirtlid? nötig er[c^einen, jene

^ergebrad?te Beleud]tung üon redjts au^ einmal burd?

eine Don linfs ^er Dorgenommene Beleudjtung 3U er*

gön3en. (Js öerftanb fic^ oon felbft, bal^ hiermit bie

Derteilung Don Z\d}t unb Sdjatten, bie auf bas Problem

fielen, eine flnberung erfahren mu^te. Dodj mollen mir

nid|t oer^e^len, ba^ hinter biefer Beleud^tungsmirfung

aud} ein neues (Ergebnis bes eigentlidjen (Bleidjgemidjts

3mif(^en ber Rotmenbigfeit unb ber $rei^eit liegt: eine

öerfdjiebung 3ugunften ber erfteren.
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Unjcre Darjtcllung ift feine frei entiuorfcne ^eid}nunq,

wie man öas von öer un[erer (Begner oft fagen fonn. Sie ijt

Don Anfang bis 3U (inöe nadj lebenöcn ÜTobeUen ge3eidjnet.

n)ir f?oben öas Derl?alten öev tatfädjlidjcn Staaten auf

allen punften beobadjtet, beoor roir unferc tDa^rne^mungen

Dereinigt unö i^nen öie (Beftalt einer 2enöen3 oöer eines

(Beleges gegeben I?aben. Da^er unterwerfen roir uns aud}

nidjt öem Urteil, ba^ unjer Stanöpunft „Dogmati!" im

(Begenfa^ 3ur „(ir!enntnis!ritif" ftelje (3 e 1 1 i n c f , oben

Seite 217, flnmerfung). Der Unterfdjieö liegt anöersroo.

Da, tDO bie entgegengefe^te £el?re lauter flusnaljmen fe[t=

jtellen mufe, liaben wii uns ertü^nt, öas Blatt 3U roenöen,

öie £e^re 3U toiöerlegen unö öie Regel in öer anöeren

Rid^tung fe[t3uftellen. Unö öiefe Regel fagt, öafe öer Staat

3uallerer[t eine ^ntereffen^ unö BTadjtfp^äre fei unö nic^t

eine Red^ts jpf?äre : ein jinnlidj = t>ernünftiges IDefen mit

öcm S(^u)crpun!t auf öer finnlidjen Seite.

f}ierau5 erfennt man ein für allemal öie geringe Kraft

internationaler Abmachungen; jie gelten öen ».rebus sie

stantibus", toie Bismard gefagt Ijat. Das Dölferredjt

jte^t in fo geringem flnfe^en, öa^ im tiefften Srieöen

neue Dereinbarungen eingegangen toeröen, um öie Red}ts==

gültigteit einer [0 elementaren Sadje roie öer Reichs-

gren3e 3U bejtätigen (öie Statusquo*Derträge 1907—1908).

Unö eine 3eitung toie öie BTorning pojt [djrieb im

®!tober 1908 nad? Öfterreit^- Ungarns Dorgc^cn auf öer

Balfan^albinfel: „IDenn ein Staat jid? inftanö gefegt

fie^t, fein tüort 3U bred^en, öann gibt es fein ITTittel, i^n

3um IDort^alten 3U 3rDingen, falls öer IDortbruc^ nic^t

3U einer fo fd^meren Benad^teiligung einer anöeren Vilad)t

fübrt, öafe önöurd} Krieg ^eraufbefdjtooren toirö," Das
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wax eine ttoftlofe flnalyfe inmitten öer in Blüte jte^enöen

perioöe bes Pa3ifismus unö öer (5e[taltung öcs internatio*

naien Kerfjts; bodi bie Generation, öie je^t roä^renb bes

IDeltfriegs 3tali6tts unb Rumäniens Kriegserflärung an

i^re eigenen Bunbesgenoffen erlebt \}ai, xoixb jene flnaly[e

ni^t 3U roiberlegen imftanbe [ein.

(Js liat ben Hnf(^ein, als ob es unter foI(^cn Um[tänben

nii^t einmal gut [ei, [id? über bie f}ö!^e bes Stanbpunfts ber

Staaten in Be3ie^ung auf Dernunft unb 'Redit irgenbtöeld^e

3nu[ionen 3U madjen. tDir [efjen [ie mit großen (Bebärben

bie „6runb[ä^e bes Rechts unb ber (Sered^tigfeit" als

£eit[terne über bem J}aager $riebenspala[te oerfünben;

aber in ber prayis merfen roir oon all ber (5ered}tigfeit

roenige Don ben [ieben3ig mal [ieben bibli[^en $ ä 1 1 e n

!

lieber als mit o^nmädjtiger (Erbitterung alle bie[e Rüd=

fälle in bie Sünbe nad?3ure^nen unb nur 3U perbammen,

[ollten toir enblic^ bie Hotroenbigfeiten, unter benen bie

Staaten i^ren (Bang ge^cn, Der[te^en lernen. Da rocrben

loir uns toeniger über bas ^e\d}^l}enbe rounbern, uns

Diclme^r an ben $ün!d?en internationalen Rechts, bie

tro^ allebem als ©etoinn ber 3eiten 3U budjen [inb, freuen

fönncn. Hid^t, als [ollten roir je bie Redjtsforberung,

ba'^ jener S^nten 3U gellerer $Iamme angefai^t toerben

mü[[e, aufgeben; bas i[t eine Hufgäbe, oon ber löir

uns nidjts abbingen Ia[[en; aber u)ir toerben möglid^er^

iDeife finben, ba'^ ausfdjlie^lidjes Urteilen unb Aburteilen

nidjt ber ridjtige tDeg ba3U i[t, imb ba^ toir 3unädj[t oer-

[uc^en mü[[en 3U oerfte^en, um bann jeöer in [einer Stabt

unb [einem Staat banad} 3U [treben, aud? [einer[eits 3U

einem (Bröfeerroerben bes allgemeinen Deranta)ortlidj!eit$=

gefül^ls bei3utragen.
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Als öcc laiiöesflüdjtige prä}iöent Krüger (Europas

Boöen betrat, beioUIfommnete i^n eine fran3Öfi[d?e 3eitung

mit öen tüorten: „parclon poiir rEurope — oergib

uns, ba^ voh unter öer V(lad}t un[ercr Derl^ältniffe nid?t

imftanöe geroefen finö öqs 3U tun, was vok löollten unb

Ijätten tun mü[fen!" Sold^es dmpfinöen gc3iemt [\di beim

flnblid öes £ebens öer Staaten in [djmeren 3eiten: nidjt

nur bas eroige Hburteilen aus Unuerftanö oöer öas Der=

öammen aus (Iugenöl?aftig!eit, öie öielleidit noc^ nie in

öerfud^ung geraten iit. Derfteljen ift mitunter Der3e!^en.

3d} oer^eI?Ie mir nidjt, öafe in öiefen (5e[id?tspunften

eine Umtoertung fonuentioneller tDerte liegt, öie mani^em

uienei(^t geraöe3u als unentbel)rlidjc er[d}einen. llnö es i[t

mir bismeilen [0 Dorgefommen, als plauöerte id? gefä^rlidje

(5e^eimni[[e aus, wenn idj auf öiefe tüeife I^ier - in näherem

ober fernerem flnfd^Iujfe an anöere moberne Denfer unb

Beobadjter — ben Staat öom Red]ts[taat ber p^ilofop^en

unb öon einem üernunfttöefen auf ein burd} Selbftfudjt

gefeffeltes unb unter bem Drud ber £ebensnottDenbig=

feiten uml^ertaftenbes IDefen f?erabbrüden mu^: auf ein

IDefen, beffen Dernunftsenttoidlung tiefer fte^t als bie, 3U

ber \id} ber (£in3elmen|d? ergeben tann. ®^ne S^ei^d

fdjeint es eine ibealere unb baffer roürbigere fluffajfung

3U [ein, loenn man im Staat bas unbebingt ^öljere lOefen

fielet. 3d} jelber I^abe i[?r in jüngeren 3al;i*en audj ge^ulbigt.

Sie entfpringt einem allgemein »erbreiteten flutoritäts=

glauben, ber gleid? [tar! ift, ob bie Autorität nun monardjifdje

Überlieferung ober parlamentarifdje ITIe^rljeit [ei. Unb ift

fie nid?t aud? bann, felbft roenn fie $i!tion toäre, als foId?e

immer noc^ nü^Iid? unb nottoenbig? IDoraus foll man [onft

bie Pflidjt 3U unbebingtem ©efjorfam gegen ben Staat ah-
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leiten, u)enn öer Staatsbürger nii^t in perfönlic^feitsent*

toicflung unbeöingt tiefer fte^t als öer Staat?

(Es i[t !Iar, öafe oir öie[e le^te Siaö^ nic^t unbeant=

tDOrtet Ia[[en fönnen. Vod} braucht öie flntroort nic^t über

öen einfachen fjintüeis auf 6as oierte (Bebot ^inaus3uge^en.

So natürli^ öie $rage aud} erfdjeinen mag, i[t [ie mit

öem Rationalismus öes oergangenen 3a^r^unöerts öurc^=

fe^t, öer im Hamen öes $ort[(^ritts aus unferer Staatslehre

unö unferer Staatsprajis ^inausgefegt roeröen mu^. Das

leben [elbft fennt er ni^t. (Jr glaubt, öafe öie £ebens=

Der^ältniffe aus[(^liefeli^ öurd? abftrafte $aftoren, öurc^

Rec^t unö Dernunft, beftimmt feien. (Segen öiefen Stanö^

punft ftellen toir öen 3mperatiö öes oierten (Bebots: Du
follft öeinen Dater unö öeinc 21Xutter

c ^ r e n ! IDes^alb? dtwa, m^'ü fie ^ö^ere, in Rec^t unö

Dernunft roeiter fortgefd^rittene Per[önli(^feiten [inö als

öu? Hein, öamit es öir too^lge^e! Das 3nöi=

Diöuum orönet fi^ öem (5e[e^ feines eigenen £ebens

unter, fobalö es öem Staat ge^orc^t, öer öie (relatio)

berou^te, oernünftige $orm öer Ration ift, öer es als

©lieö angehört. J}ier f/anöelt es |i^ ni^t öarum, öie Der-

nunft öes einen oöer öes anöeren nad] ScEjeffeln ab3U'=

meffen, jonöern um £ebensnotroenöig!eiten.

Das Problem ift folglid? mit öem öes prioatlebens

iöentif^ unö finöet in i^m feine (Erflärung. Hur toer

Don feiner Hlutter ^ö^ere Dollfommen^eit oerlangt unö

|ie erft bann gebü^renö e^ren roill, roirö fid? öurd? unfere

Staatslehre 3U oerminöertcr fld^tung oor feinem eigenen

Staat oeranla^t fe^en. Sie^t man aber ein, öa^ man im

©Uten unö Böfen leidster 3U einer anöeren per[önlidj!eit

in ein perfönli^es Der^ältnis fommt, als 3U einem flb=

Kjcllen, Der Staat als Cfbcitsforiii lö
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fttaftum, fei es and} öas Hedjte unb öas (5ute, |o tüirö

man in unferer drflärung öes Staats geraöe loieöer eine

jtärfere Stü^e öes Dertrauens 3U)ifcfjen öeni Staat unb öen

Staatsbürgern finöen. Der Staat roölbt \\d} über ieöem ein=

3elncn in anöerer $orm, aber nidjt niinöer [}od}, toenn aud?

öie Bauart öes ©etuölbes moralifd? iinö nidjt iuri[tijd} i[t.

(Js liegt öent Staat ob, öiefes Dertrauen als feine loirf*

lid?e (Eragtraft 3U pflegen, öamit feine Übermadjt öem

Staatsbürger nid^t 3U einer Art 3o3angsiadc, fonöern 3ur

natürlidjen £ebensluft roeröe unö er alfo in öiefer Hotroen*

öigfeit eine $rei^eit fe^e. Aber es ift aud} öie Pflidjt öes

3nöiöiöuums, fid? in öie Begren3ung öer (Eigenmädjtigfeit,

öie 3U jeöer oernünftigen Dafeinsform gehört, ^inein3U=

finöen unö öaöurd? öie fefte Staatsentioidlung, tnomit feine

eigene tDoI?Ifa^rt im (Brunöe un3ertrennlid} oerfnüpft ift,

3U crmöglidjen; alfo toirö öie $rei^eit in i^m 3ur Hot=

tDcnöigfeit weröen.



Schlafe

Der Stoedi öes Staats

nidjt öas tDoIjlergeljcn öcs 3nbioi6uums, jonbctn bie IDoIjIfa^tt bcr

Kation. — HTatcriaIisinus imb 3bealismus in bct Staatslehre. —
Rürffe^t 3Ut llatur. — Hidjt ©lud, Jonbern Deroollfonimnung bet

Pcrfönlic^feit.

3n ber Unterfudjung über öas Der^ältnis öes Staats 3U

öen be[on6eten Seiten [eines XDefens [tnö toir 3ule^t

bei [einem Der^alten 3U öen ein3elnen 3nötmöuen, öen

3enen [eines natürli(^en Körpers, angelangt.

3[t nun i^r IDo^Ierge^en [ein ein3iger unö u)a^rer

3 tD e (! ? Aus üer[c[}ieöenen 3eitab[^nitten tönt uns öie[e

£e^re in Der[(^ieöenem HusörucE entgegen: dri^ö^ung öer

Summe öes prioatglüds (B a c n), größtmögliches (5Iüc!

für öie gröfetmöglidje Hn3a^I 3nöioiöuen (B e n t ^ a m).

Das Haturrec^t unö öer ge[d?id^tlidje £iberalismus tonnten

\a gar teine anöere flntroort auf öie uralte $rage geben,

öa [ie öen Staat aus öen ^nöioiöuen allein ableiteten. Die

flnttDort i[t ge[c^ic^tl{c^ aud? erflärli^ als ab[oIute Der=

neinung öes poli3ei[taats öes flb[oluttsmus, öer feine

ü)irfli(^e Derantroortlidjfeit für öie 3nöioiöuen unö über=

^aupt feine (5ren3en öer Staatsmad^t fannte. So glaubte

öie fran3Ö[i[d?e RcDolution öamit genug getan 3U l}ahen,

öofe [ie öie inöiciönellen Rechte innerl^alb einer [treng

fixierten $reif}eits[p^äre fe[t[tente unö öem Staat öie

Stellung eines U)ad?tpo[tcns an öer peripl?erie öie[er

Sp!?äre anwies, flnöerc roieöer fleiöcten öie Reaftion in

16*
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öic Sottii, öafe mau öen ^wed öes Staats in öen Sdju^

öcr Redjtsorönung als foldjer [e^te. Code i[t öer grofee

Bannerträger öer erfteren Cef^rc unö Kant öer gro^e

Ba^nbred^er öer leiteten in öer IDelt öes Denfens. ®b
man nun aber öic Aufgabe nad? öer einen oöer öer an-

öeren Ri(^tung ^in, int Beu)ad?en öer $rei[jeit oöer im

Behüten öer ©rönung, fudjte — immer touröe öie flnt=

tDort allein öurd? öas Der^ältnis 3um 3nöiDiöuum be-

[timmt.

Das bcfagt aber [djlie^lid?, öafe man öen Staat 3um Diener

öes 3nöiDiöuums madjt. (Jr toirö 3U einer (5eno[[en[d?aft,

öeren cin3ige Aufgabe öas SidjDerbeffern öer 3ntcre[fenten

ift. Ctt i[t i^retroegen öa. (Ex l}at Urnen SeIbjt3rDed. Dies

ift öer Stanöpunft öes ge[d}id?tlid}en Ciberalismus, öeffen

erbitterter ©egner bei uns fciner3eit f} a n s 3 ä r t a ge=

roefen ift; unö man irrt fi^ gan3 getoi^ nid^t, roenn man
in i^m no^ ^eute öie oolfstümlic^e, me^r oöer toemgcr

unüberlegte, aber !aum ange3toeifeIte IHeinung jie^t.

Unfere organifd?e Huffaffung beroeift aud? öarin il?rc

^ö^ere IDa^rung, öafe jie öem Staat roieöer einen eigenen

3a)ed gibt. Dos ift aber nur öem möglich, öer in öem

Staat eine toirflii^e perfönlidjfeit mit eigenem Zehen, rndji

ein aus 3nöioiöucn befte^enöes Konglomerat erfennt; öenn

nac^ öem (5efe^ alles organifdjen £ebens i\i öas (5an3e

ettoas anöcres, als öie Summe [einer CEeilei). Heimen
lüir ein äußeres, öeutli^ erfennbarcs Beifpiel: öas Deutfc^e

Rei(^ ift nldit nur öie Summe [einer (Ein3el[taaten, [onöern

1) „Das Dolf ift von öct Summe öct DoIfsgeno[[cn [0 mcit oet-

jdjicöen als öcr Baum oon öct Summe [einer Blätter", Kurt Rie3ler,

Die (itfotöerlidjfeit öes Unmöglidjen, 1913, 5. 202.
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etioas Heues, Starfes unö (Brotes, bas aus i^rem orga=

nif^cn lUtteinanöeröerujac^fen cntftanben ift: öa^er fonn

fein 3^^^ Ttic^t etn3{g unö allein öas ©eöei^en öer (£in3el=

ftaaten fein, fonöern mufe auf öas öer neuen, größeren

Perfönlid}feit ab3ielen. Oiefe perfönlic^feit bes Staats

fiah^n tüir als ^auptregcl in 5er Hation gefunben. Der Staat

ift nun ni<^t länger mc^r ein flbftrattum, fonöern ift un3er=

trennlid} mit einem nationalen 3nöiDiöuum certnüpft unö fo

für öiefes, ö.^. feine Hation oerantnjortlic^. fllfo ift öer3tt)e(!

öes Staats öie IDo^lfa^rt öer Hation. (Jr ift hierin Diener,

aber er bient bem 3t»e(f feiner eigenen perfönlic^feit. ^ier

fe^en mir aud} feine Begren3ung öer $rei^eit oöcr öer

Sic^er^eit ober öes Rc(^ts. Das (Bebiet öes moöernen

Staats fällt mit öem nationalen £eben 3ufammen. Hur

gegen öas inöioiöuelle bleibt öie Begren3ung ba befte^en,

roo öas 3nöiöiöuum feinen perfönli(^feits3U)ecf ^ai

So lautet öie Hntnjort auf öie $rage nad? öem 'S^ed

öes Staats unö feiner nottoenöigen Aufgabe. Sie 3eigt

nod} einmal, öafe öie Hation ein integrierenöcr Seil feines

IDefens ift; o^ne öiefen 3ufammen^ang bleibt öie Hntu)ort

in allgemeinen Heöensarten ftecfen, mmn fie nidjt 3ur

Stü^e öes 3nöi»iöualismus ^erabfinft. 3toifc^en Staat un^

3nöiöiöuum aber gibt es im (Brunöe feine Konfurren3.

Sie laufen in öer (Befc^ic^te als (Träger jeöer großen

gefd)id^tli(^cn Beroegungsfräfte nebeneinanöer ^er. Da=

öurd), öafe es öem Staat öient, gibt öas 3nöioiöuum noc^ fein

eigenes Rec^t auf. Unö es ernieörigt fic^ nic^t, roenn es —
befonöers ba, roo öer nieörige (5raö öes Rationalismus

es erforöerlic^ madft — öen Rationalismus auc^ als

pra!tifd}=politifd?es Programm auffteltt; benn öas erroeift

fid? nun als öer ein3ige U)eg, ouf öem es feiner eigenen
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engeren $ainilie innerl^alb öer gcoljeii $ainilie öei Hlen[d^=

fjett öen fdjulöigen ?Itibut 3aI?Ien fann.

Unjere flnttoort 3eigt öen Staat ruicbcr mie öon öer

^anölungsfrei^eit öes 3n<>iDiöuums losgefuppclt, unö roitö

ba^er nidjt befrieöigen, öa man im Staat oor allem

eine Sd^öpfung beroufeter menfdjlirfjer Dernunft erblidt

(3 e 11 i n e f). IDir glauben, öafe [oraol^l fjinter öem

Staat toie hinter öen IHenfd^en elementare jdjöpferijd^e

Kräfte liegen, öencn beiöc in öer Siefc unterworfen finö.

3n öiefer flnfc^auung fielen öie Staaten tueniger als £en!er

i^rer eigenen ©ejdjide öa als auf i^ren IDegen öurdj

(Jinflüffe gelenft, öeren tiefjte Quelle au^er^alb i^rer eigenen

(Jrfenntnis liegt; unö unfere Darjtellung l}at ba^u beitragen

roollen, ein roenig £id}t auf öie Art öiefer (Jinflü[fe 3U

werfen.

lUan [agt, öofe öies eine materiali[tifd?e Huffajfung fei.

IDir !ennen öiefe (Befal^r in einer IDelt, öie fo leidet öen

3eugen mit öem 2äter oerroed^felt. Diejenigen, öie toirf^

Ii(^ geredet urteilen roollen, tocröen oielleid^t ein anöcrcs

Urteil fällen. Sie roiffen, öofe öer 2TTateriaIift öie toirflii^e

Verbreitung öes lUaterialismus im Dafein niemals fielet.

(Einen tüirtli^ fc^arfen Blid öafür l^at immer nur öer=

jcnige, öer in feinem ^er3en öarüber trauert. 3^Tn ift

es Dielleidjt 3ule^t au^ möglid?, felbft im Spiel öer Kräfte

öon unten ^er eine Kraft oon oben 3U fpüren.

(Es fei jeöoc^ aud} nidjt oergeffen, öafe unfere flnalyfe

öireft einen Staatstypus anbetrifft, öer anfd^einenö me^r

als je in materiellen Sorgen befangen ift. Denn öas Pro-

blem öes moöernen Staats liahen von in crfter Cinie im

fluge gehabt. IDie S^ftcl De doulanges oor fünf=

3tg 3o^ren öen Staat öes Altertums (,,la cite antique")
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3e{c^nete unö ^erausfanö, öafe [ein U)e[en öer Kultus ge=

mefen jei, fo ^aben toit ^icr bas Bilb unö 6as IDefen öes

Staats, öer uns in lDir!Itd?feit umgibt, uns Hat 3U machen

oerfu^t. Unö öa roirö uns öenn auffallen, öafe [eine vei-

fc^ieöenen ^u^erungen [id} f^lie^Iid? 3U ein unö öerfelben

?renöen3 öereinigen. 3enes Streben na^ geograp^ifdjer

3nöiDiöuaIität, Hationalität, flutardjie unö 3ntere[[en=

gruppierung ift ja 3u[ammengefa^t nidjts anöeres als nur

in Der[d}ieöenen $ormen eine Rücffe^r 3ur Hatur,
ö. l}. eine Hnfnüpfung an bas gefunöe CTriebleben, öie

Roujfeau öem 3nöiDiöuum gepreöigt l^atl Auf öem
Per[önli(^feitsgebiet öes Staatslebens [pielt jic^ ein ZlTa«

terialifationsDorgang ab, öer mit öem (Seifte eines 3eit=

alters öes lUaterialismus gut in (Einüang jte^t. Hic^t 3um
roenigften ipa^t er gut 3U öem (5ei[t einer internationalen

Politif, öie me^r als jemals iöealc lUotioe üerloren 3U

^abcn fdjeint. Derglei(^t man öie Kreu33Üge öes lUittel-

alters mit öem 3ug öer (Bro^mäd^te gegen pefing um öie

le^te 3a^r^unöerttDenöe, |o fönnte man oiellei^t fagen,

öafe ni^ts öie allgemeine (Jntmidlung [0 öeutlid? be3eic^ne

toic öer Unterfdjieö 3tDi[(^en beiöen. Der Siaat, öen

doulanges (oiellei^t ein roenig übertrieben) gän3H(^ in

Kultus unö ©pferöienft oerfunfen fanö, ift alfo öuri^

öie Romanti! öes ITtittelalters 3U einem CEypus ausge-

loai^fen, öer gan3 in Arbeit unö Ra^rungsforgen aufgebt,

3um Beten feine 3eit unö 3um 0pferbringen feine £uft

me^r ^at. 3ft öas nidjt natürliches IDadjstum, von öer

Kinöl]eit öurc^ öie 3ugenö 3um f?artcn, fämpfenöen IHannes^

alter?

3nmitten öiefer oon IHartljaforgen überftrömenöen 3eit

laffen toir jeöod/ nid}t von öer Hoffnung auf einen Staat ab,
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öet and} für ettDos anöercs vohb [orgcn fönnen, als für

öie »panem et circcnscs« öer fliten, £cbcnsnotöurft unö

Dergnügen für öie ein3clnen 3nöiDiöuen. flud} öic Xia-

tionen leben bod] fdjiiepd? nidjt oon Brot allein, unb nodj

toeniger oon Dergnügungen. f?ier liegt öie toirflid^c Sren-

nungslinie 3tDi[djen ITTaterialismus unö 3öealismus: in öer

fluffaf[ung öeffen, toas [ein follte, nidjt in öer fluffojfung

öeffen, toas i[t. Der IHaterialift gibt öem Staat tuie öem 3"=

öioiöuum feinen anöeren 3roe(f als öas 6Iü(f, ]\d} feinem

Haturell nac^ aus3uleben unö mit geringfter flnftrengung

unö möglidjjt geringem Rifüo mit öem günftigen IDinöe öer

Sriebe 3U fegein. Der 3öeali[t ift fid? öer üeranttoortlid}«

!eit für öen Kurs bemüht, ^ier alfo für öen Kurs öes

Staatsfc^iffs Dorraärts. Unö roo^in foll öer Kurs ge^en?

„Das joll man a^nen," anttoortet öer Knopfgiefeer auf

Peer (Bynts $rage nad? öer „UTeinung öes HTeijters". (5s

ift öie tieffte Pfli^t öes Staotsmanns, öen Sinn [eines

Staats 3U a^nen unö öanod? öas Steuer 3U rid^ten. Dann

aber [djeue er aud^ nic^t oor öen Sdjroierigfeiten unö f}inöer=

niffen 3urüd unö öen oiellei^t großen £eiöen, öie il)m unter-

roegs begegnen. Denn eines ift geroi^: ein3ig unö allein

öurd? eine [ol^e $a^rt getoinnt [eine Hation öas, toas

Döüern toie (5in3elmen[^en ^öf^er fte^t als öas ©lud, unö

toas allein im tiefften (Bruno öen Preis öes £ebens be3a^It,

unb bas i[t öie Derbefferung öerperfönlic^*
feit 3U immer größer toeröenöer Dolüommen^cit. D i e

Doüsanlage 3U oerDoIüommnen, ift alfo

öer 3toß^ öes Staats — nac^fjer mag es mit öem (5Iüd

tDeröen toie es roill, oöer rid}tiger: öann !ommt öas rpirf^

Iid}e (5Iüd oon [elbft.

Dos mufe unfer le^tes VOoxi in öiefer Unterfudjung öes
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Staats als £ebensform [ein. IDir ^aben ge[e^en, öafe öer

Staat unfcrcr 3ett aus 3tDmgenöeTt 6rÜTtöen [c^r geringe

$ort[(i?rittc auf einem [oldjcn lüeg gemacht l}at unb firf?

einer öerartigen Aufgabe nod} n\d}t rec^t beu)ufet geworben

i|t. Aber loir glauben bennoä} an einen ^öf?eren Staats*

typus, bcr einen Dcrnunft3n)ed flarer erfennen lä^t unb

biefem 3^el mit jid^ereren Stritten entgegenjtteben roirb.
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Dr. Ruöolf KjeCen
ITtitglteb bes Sdjmebifdien Hctd?stage5, profcffor an bcr llniDctfitäf 5U llppjalo

Die 3öeen von 1914
(Eine tx)eItgefd?id)tH(^c perfpettbe

7.-9. CTüufenö. preis 80 Pfennig

Der üerfaffer ft?l;t als Urfad;? bcs Krieges nidjtben ^toiefpalt maferieller 3ntcrei'feH/

fonbcrn ben Kampf jroeicr tt)eltanfd)auangen : „Der lbelt!rieg iß ein Kampf stoiidjeti

1789 unb ^9^'^/ ^05 frfts 3allt uertreten bard? 5ranfreid;5(£nglanb, bas letzte burd^
Deutfdjlanb. U)ie ©ötterbömmerung unb OTorgenröte wirb bie gcit erfdjeinen;
bas eine für bie, toeld^e nod) auf ^789 Jurüd'iJarren, bas anbere für bie, itield;e

bcn rrtut unb bie Kraft t;aben, jegt PoriBärls 3u fetjen."

Tfvton IlttS TfitTflir DveiDaterIänöifd)eDorträge:©runö'
tVtH::y UllV tVUllUt ünjen öei- neuen öeutid?en Kultur-
entröidlung bis in öie 3tDeite liälfte öes 19. 3al?rf}. Deutfdie Kultur
öer jüngften Dergangenfjeit unö ©egentoart. Sie öeutfdje Kultur unö
öie 3uninft; IDünfc^e unö Dorid^läge. Don Karl£ampredjt, orö.

Prof.öer ©efcf^idjte an öer Unioetfität £eip3ig. 6. 2au[enö. preis 1 TR.

Der 6eut[d)e Staatsgeöanlie o„°«e „let^Äs.
orö. Profcjfor öes Staatsredjts an öer Sedjnifdjen ^oc^fdjule 3U Delft.

3. ^aufenö. preis m. 1.20.

Z)ie gebanfenrcid?e Sdjrift, bie auf ben bejen beutfdjen unb auslönbifdien üorbilbern
fu%t, $etgt uns in ber unbefangenen Dariiellung eines Jluslänbers, t>a% bie beutfdfe
Staatsanfd?auung nidjt eine tt'elttierrfdiaft nad? römifd)cm ober englil'djem OTuftcr
3ur Dorausfe^ung t)at, woi\l aber, iia% fie bie llarfe eriictjerifdie U?irfung befiht,

unferm Polfe bie IPegc 3u roeifen in eine ndbere unb fernere frieblid^c gufunft.

Deutfd)Ianö unö öie I}of)en3oIIern Kdegs=
geöenfreöe oon ©eorg von Beloro, Profeffor öer (Sefdjidjte an
öer UniDcrjität S^eiburg i. Br. 5. daufenö. Preis 80 Pfennig.
Diefc ^ffircöf 3""> SOOjäbrigcn £)olicn3oQernjubiIi5um crfdjien als 30. ^cft ber
Sammlung „^twifdjen Krieg unb ^rieben"; i(l„aber audj unter itirem Sonbertitel,
otine ^eftbe3eTd)nung, fduflid)-, fie gibt einen Ubcrblicf über bie gan3e (Sefd)idjte
bes ^otienjoUernljaufes unb feine Cciflungcn für bas beutfd^e fotf.'
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poIitiK
f^erausgegebcn Don IHay dornicelius. 3. Auflage. 2 Bänöc

Preis gefjcftet IH. 16.—, in fjalbleöet gebunöen TR. 22.—
3it(ralt tion 23anl> I: £inleitung. (Etiles Sud?: Das IDefen bes Staates. Der
Staatsbegriff. Der gtwccf bes Staates. Das Derliältnis bcs Staates 3uni Slttengefe^.
iSntjJcfiung unb Untergang ber Staaten. Hegierung unb i?egierte. gtoeites Bud;:
?le foslalen (Srunblagcn bes Staates. Canb unb Cente. Die Familie,
ilaffen, Stdtnme, llationen. Kaften, Stänbe, Klaffen. Die Religion. Die Dolfs;
bllbung. Die DoIfstDlrtfdiaft. JnfiaÜ üon öanMI : Dri tt es B u d?: DieStaatss
Derfaffung. Die Staatsformen. Die (El)eofratie. Die lTlonard]le. Die Alteren

formen ber IHonardiie. Die fonflitutioneDe JTlonardiie. (Eyrannis unb Cdfarismas.
Die ariPofrntifdjc Republif, Die bemofratifdjc Kepnblif. Staatenbunb unb Bunbes;
flaat. Das Reid;, Dlertes Bud)! Die Staat s uermal tun g. Das ^eertoefen.
Die Redjtspflegc. Der Staatsljausljalt. Die üertoaltung im engeren Sinne. S&n^tti
Budj; Der Staat im Derfel)r ber Dölfer. (Befdjidjte ber Staatengefellfdiaft.

rölferredit unb DSIfercerfelir. (Die Bflnbe finb aud; einjeln föuflid;: I. getieftet

ITl. 6.—, gebunbcn tTt. 9'— ? ''• getieftet ITT. ^0.—, gcbunben tlT. 13.—.)

Qiftorifd)e unö poIitifd)e Huffä^e
3 Bänöe. 7. flufl. preis gc^. m. 18.—, in ^alblcöer geb. HI. 28.50

Jtiljalt: Banb^: (Etjataftcrc, tjornetjmlidi aus ber neuefienbeutfdsen
(Scfdjidite. ITTtlton. Cefflng. ^cinridj pon Kteifl. 5'il?te «"b bie nationale 3bee,
t^ans uon ®agern. Karl JlugufJ con IDangentietm. Cubroig Ul)Ianb. torb BTroii

unb ber Habifalismns. 5. £. Dalilmann. (Dtto Cubroig, ^riebrid; ^ebbeL Karl
IHattiY. 7. Auflage. (Setj. TH. 6.—, geb. ITT. 9.50. Banb 2: D t e (Einfietts =

beflrebungen sertelltcr t>ö[f er. Das beutfd?e ©rbenslanb preu^en. Bunbes^
ftaat unb (Eintjeitsflaat. £av)Our. Die Hepublif ber Detcinigten Hieberlanbe. Unfer
Seid). 7. :iuflage. (Set). ITT. 6.—, geb. m. 9.50. Sanb 3: .^teiljeit unb
Königtum. Die ^rcitieit. ^i^anfceidjs Staatsleben unb ber Sonapartismus.
\. Das crfte Kaiferreidj. 2. 2llte unb neue befigenbe Klaffen. 3. Die golbenen
^ogc ber Bourgeoifle. 4. Die Republif unb ber Staatsflreid). 5. Das streite Kaifer^
reidj. Das fonjTitutionelle Königtum in Dentfdjianb, ^ifJorifd;er Rflcfblicf. Die
fonferoatioen Kräfte im preu^ildjen Staatt. So-Wiit 3beale. £rreid)bare gicle.

Das Dcutfd?e Seidj. Parteien unb ^ra'tionen. politifdic £et;ren bes beutfd;=fran:

Söfifdjen Krieges. lüefen ber partelung. finglifdje Parteien. Dentfdje Parteien.

Unfer ^ra'ttonstreiben. Parlamentarifdie Erfahrungen ber jüngfien 3«tjrc. 7. 2lnfl.

(Sei), m. 6.—, geb. ITT. 9.50.

Deutfdjc Kämpfe
Heue Solgc. Sdjriftcn 3ur 2agespoIitif. Preis ge^. Vfl. 6.—, geb. ITt. 9.—

Reöen im Deutfd)en Reid|$tage
(1871—1884). ITTit (Einleitung unb (Erläuterungen, ^erousgcgebcn

Don ®. mitte Iftööt. (Be^eftet ITT. 2.40, gebunöen HI. 3.40
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Deutfcf)e (Sefdjidjte iml9.3ctl)rt)unöert
5 Bänöc. Preis gc^. BT. 50.—, in fjalbleöet geb. ITt. 75.—

3n^an:8anb\t Sts sunt jineiten parifer^rleben. «rflcs Sud;: (Einleitung.

Der Untergang bes Seidjcs. \, Deutfdjianb waii bem IDcilfälifAen ^rieben. 2. Ke=
polution nnb 5rcmbliettfd?aft. 3. preu^ens €rt)ebang. 4:. Der Scfreiungsfrieg.

5. €nbc berKriegsscit. ga>cltes 8ui? t Die llnfänge besDeutfctjen Bunbes ^8^'^;— ^8^9.

\. Der IDiener Kongreß. 2. öeaesMaiance. 9. ^lufl, (Sei;, m. 10.—, geb. tTt. 15.—.

Bonb 2: Bis su ben Karlsbab er Be f d?iaf f en. gtueltes Bad;: Die anfange
bes Deutfdien Bunbes ^8^'^:—1819 (Sdjiug). 3. (Seijlige Strömungen ber er<len 5riebens=

jatire. '^. Die (Eröffnung bes Dentfd?en Bunbestages. 5. Die rDieberf)er(leUung bes

jjrenßifdjen Staates. 6. Sübbeutfdje Oerfaffungsfömpfe. T.DieSurfdjenfdiaft. 8. Der
Jladjencr Kongreß. 9. Die Karlsbabrr Sef<i)Ißffe. 10. Der Umfdjwung am preußifdien

^ofe. 7. Auflage. (Set;. OT. IQ.—, geb. m. 15.—, Banb3: Bis3ur3ulij
Heüolntion. Drittes Bud;: (Dflerretdjs ^errfd;aft nnb Preußens €r(larfen 1819
bis 1830. 1. Die lüiener Konfcrensen. 2. Die legten Reformen ^arbenbergs. 3.

Sroppau unb Coibad?. \. Der Jlusgang bes preu§. Derfaffungsfampfes. 5. Die

(Sroßmädjte unb ble Crias. 6, preuß, ^njlänbe nad; ^arbenbergs Sob. 7. Jllt;

(ldnbifd?es StlUeben in ttorbbentfdjlnnb. „8. Dergoüfrieg unb bie erflen goÜDercine.

9. Citer.üorboten einer neuen geit. 10. Über Preußens Oerljalten in ber oricntal.

5rage. 7, Mufl. (Set;. OT.IO.—, geb.m. 15.-. Banb ^'. Bis 3um Cobe König
^riebrid; ir)ilt;clms III. Viertes Bud;: Das (Einbringen bes fransöf. £ibcralis=

mns 1830—181^0. 1, Die 3uIi;KeDoIution unb ber IDeltfriebe. 2. Die fonflitut.

Bewegung in norbbeutfd;Ianb. 3. Preußens ITlittelflcUung. 4;. Canbtage unb ,5ePe

in ®bcrbeutid;Ianb. 5. IDieberbefejligung ber alten (Senjalten, 6. Der beutfdie

goCoerein. 7. Das 3unge Deutfd;Ianb. 8. Stille 3abre. 9. Der trelf. Staatsflreid;.

10. Der Köln. Bifd;ofsPreit. 6. Mufl. (Sei;. ITt. 10.— geb. m. 15.—. ^anh 5:

Bis 3um3al;re IS'^S. ^finftes Bud;: König ^riebrid; tDilbelm ber Dterte. 1. Die

frot;en Cage ber (Eri»artnng. 2. Die Kricgsgefatir. 3. (2nttdufd;ung nnb Derroirrung.

^k. Die parteinng in ber Kirdje. 5. Kealismus in Kunjl unb rc»tffenfd?aft. 6. Das
tt5od;stnm unb5ied;tum berDoIfsttiirtfd;öft. 7. polen unb Sdjleswigs^otflein. 8. Der
Dereinigte Canbtag. 9- Hiebcrgang bes Deutfd?en Bunbes. lO. Dorboten ber curop.

aepolation. 6. 2lafl. (Sei;, m. 10.—, geb. ITt. 15.—,

Bilöer aus öer öeutfd)en (Befä)id)te

2 Bätiöc. 6. Auflage. Preis ge^. m. 4.80, geb. m. 7.—

Hu$getDäI)Ite Sdjriften
6. Auflage. 2 Banöe. preis geheftet ITT. 4.80, gcbunöcn HT. 7.—

Briefe
3n 3 Bänöett herausgegeben oon ITTaj €orniceHus

Der 3. Banö crfdjeint na(^ bcm Kriege

Preis iebes Banöes geheftet ITT. 10.—, in ^alblcöer ITl. 13.—



Derlag üon $. ^irßel in Ccipßig

Dom inneren 5neöen öes öeutfd)en
DrtThp<s <iin Budj gegcnfeitigen Derjtefjens unö Dertrauens.
K/vi.t\K.^, fjerausgeg. D. Srieöricf) ül^imme. 5.— 8. daufcnö.
(Bei}., in 3tDei als $cIöpoftbrief Derfen^baren CCeilen, 5 rtl., geb. 7 TM.

Unter lUitiDirfung Don : 3ulius Badjem / (Seitr. Bäumer ©tto Baum»
garten / t)erm. (lol)en / Bern^arö Dernburg / ©tto d. Deroitj / Sürjt
Dru(ft=£ubecfi / Karl Dunfmann / Ruö. (luden / TRart. Sa'ßbenöer /
flnt. Senörtcb / tuöroig ^aas / IDolfg. I^einc / f^ugo fjeinemann /

IDilbclm Ka^l , IDill^elm Kolb / (Beorg £iebftcr / Peter £ippert S. J. /

Sricör. BIal}ling / 3of. ITIausbad} / Paul Ilatorp / Stteör. Haumann
/

Dietr. o. (Derben
,

(Emil Petri / ^einrid? Peus / fluguft pieper
,

lllartin Raöc / flrnolö Raöemadjer / IDill^elm Rein / Sri^ Roeßler '

Paul Rol?rbadi / Vflaic Sdjippel / 3o^, Sdjmiöt / Prin3 Sdioenaidj='
darolatl} / flö. Stegerroalö / f^ugo <Il?ieI / Srieör. üfjimme / IDil^elm
af?immc / (5ottfr. draub / IDaltfjer lüalöidjmiöt.

Bilöer aus öer öeutfd)ent)ergangenf)eit
Ijerausgegebcn oon (Buftao Sreytag. Dier Bän6e geb. 28.50 TIT.,

in £einen 36.25 ZU., in I}albfran3 45.25 lU.

I Aus öcm lUittelaltcr. 36. flufl. (Bc^eftet 6.75 HI., in £einen

8.50 m., in ^albfrans 10 IH. IIj Dom Mittelalter 3ur ITeuseit.
32. flufl. (5el}cftet 5.25 HI., in £einen 6.75 HI., in Ijalbfran3 8.50 HI.

IIo Aus öem 3a^tfjunöert öer Reformation. 32. flufl. (Beljeftet

4.50 HI., in £einen 6.— HI., in f}albfran3 7.75 HI. III Aus öem
3a^r^unöert öes großen Krieges. 31. flufl. 6eb.6Hl.,in£einen

7.50 HI., in f}albfrün3 9.50 HI. IV flus neuer 3eit (1700—1848).
31. Auflage. (Be^cftet 6 HI., in £eincn 7.50 HI., in fjalbfran3 9.50 HI.

Döüeröämmerung im Stillen ®3ean. Don (5.3rmer.
2. fluflage. Preis gel?eftet 2.50 HI., gebunöen 5.50 HI.

Der emopäi\d}e Krieg. Don 3o^n tDilliam Burgef3,
frül?. Profeffor öes Derfaffungs= unö Dölferredjts an öer (Eolumbia=
UniDerjität. Deutfdj oon Dr. HIaj 3ne. preis gel?. 2 HI., geb. 2.75 HI.

Die So3iaIöemofratie, i^r (Enöe unö i^r (Blücf. Don
Paul £enfc^, HI.Ö.R. 4.—7. aaufcnö. (Bei?. 2.50 HI., geb. 3.50 HI.
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